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Hauptstelle für Lebensberatung 
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 

 

Jahresbericht 2012 
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

1. Erste Eindrücke 
 

 
Dank zu Beginn 
 
Bei meinem Start in die Hauptstellenarbeit im 
Oktober 2012 habe ich freundliche Aufnahme 
gefunden: im Team der Hauptstelle, in der Ar-
beitsgemeinschaft Lebensberatung (AGL), im 
Diakonischen Werk und nicht zuletzt bei den 
Teams und Trägern der Evangelischen Lebens-
beratungsstellen. Die freundliche Aufgeschlos-
senheit dem neuen Hauptstellenleiter gegenüber 
fand ihren Ausdruck auch in meiner festlichen 
Einführung in der Kreuzkirche. Für diese freund-
liche Aufnahme und Aufgeschlossenheit möchte 
ich am Beginn dieses Jahresberichtes ausdrück-
lich danken! Sie hat mir ausgesprochen gut getan 
und das Hineinfinden in die einzelnen Gremien 
und Gruppen, Teams und AGs leicht gemacht. 
Ich staune selbst, wie schnell ich mit sehr vielen 
Namen auf unterschiedlichen Ebenen konkrete 
Gesichter, Gespräche und Begegnungen verbin-
de. Auch für die Erfahrungen und Eindrücke, die 
mir in diesen ersten Begegnungen ermöglicht 
wurden, bin ich sehr dankbar! 
 
 
Aufbruch im Wandel 
 
Mein Aufbruch in die Hauptstellenleitung fällt in 
eine Zeit, in der die Lebensberatungslandschaft 
in unserer Landeskirche sich in einem Verände-
rungsprozess befindet. Nicht nur die Änderung 
der Finanzierungsgrundsätze der Arbeit durch 
das Finanzausgleichsgesetz (zum 01.01.2013) 
haben die Verhältnisse gewandelt. Auch die Al-
tersstruktur der Beraterschaft führt dazu, dass es 
zu einem größeren Wandel im Personal der Be-
ratungsstellen kommt. Innerhalb von vier Jahren 
wird ein Drittel der Beraterinnen und Berater in 
den Ruhestand gehen. Der „demographische 

Wandel“ in der Gesellschaft hat damit gewis-
sermaßen auch die Beratungslandschaft erreicht. 
 
Die Statusfeststellungsverfahren bei der Deut-
schen Rentenversicherung im Bereich der Hono-
rarkräfte verunsichern die Beratungsarbeit vor 
Ort im Hinblick auf ihren ungewissen und un-
einheitlichen Ausgang. Diese Entwicklung be-
trachte ich mit einiger Sorge. 
Auch hier - bei der teilweise jahrzehntelangen 
Arbeit mit Honorarkräften - zeichnet sich also 
ein deutlicher Wandel ab. 
 
 
„Vor-Ort-Arbeit“ 
 
Beim Kennenlernen der Beratungsstellenteams 
und Beratungsstellenträger, die ich seit Januar 
2013 besuche, wurde mir deutlich, dass gerade in 
unserer Landeskirche als einer „Flächenkirche“, 
sich die Verhältnisse und Bedingungen für die 
Beratungsarbeit in den einzelnen Regionen unse-
rer Landeskirche doch recht unterschiedlich ges-
talten und es für mich in der Arbeit der Haupt-
stelle wichtig ist, gute „Vor-Ort-Kenntnisse“ und 
ebenso gute „Vor-Ort-Kontakte“ zu haben und 
zu pflegen. Durch meine „Vor-Ort-Besuche“ 
entstehen für mich konkrete Bilder der Bera-
tungsarbeit, und ich erfahre in Gesprächen und 
Begegnungen von Situationen und Problemen, 
aber auch von Projekten und Gelungenem in der 
Arbeit der Beratungsstellen. 
 
Bemerkenswert finde ich in diesem Zusammen-
hang, dass das zum Teil seit Jahrzehnten beste-
hende Beratungsangebot der einzelnen Stellen 
als verlässliche Präsenz in der jeweiligen Region 
offenbar ein Vertrauen hat wachsen lassen, das 
im Krisenfall gezielt in Anspruch genommen 
werden kann und wird. Für Ratsuchende ist die-
ses in der Region gewachsene Vertrauen eine 
entscheidende Orientierungshilfe, die - auch 
durch kleinere Beratungsstellen oder Außenstel-
len - „vor Ort“ gewährleistet wird. 
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Fachlichkeit und Flexibilität  
 

Immer wieder bin ich erstaunt über den oft ho-
hen Grad an „Multiprofessionalität“, den ich in 
den Beratungsstellen antreffe. Über die fachliche 
Grundausbildung hinaus haben viele Mitarbei-
tende Weiterbildungen absolviert und ergänzen-
de Qualifikationen erworben, die nicht nur ein 
unterschiedlich breit gefächertes Beratungsange-
bot und differenzierte Arbeitsweisen ermögli-
chen, sondern darüber hinaus auch in Teamsit-
zungen und kollegialer Supervision als Syner-
gieeffekt wirksam zur Geltung kommen. 
 
Dazu ist viel Flexibilität zu beobachten im Um-
gang mit Wartelisten, bei Fallverteilung, Ter-
minvergabe und Raumnutzung. In diesem Zu-
sammenhang dürfen die Sekretariatskräfte nicht 
unerwähnt bleiben. Im Zuge der Anmeldungen 
sind sie meist die erste Ansprechperson der Rat-
suchenden, oftmals ein nicht weniger wichtiges 
Gegenüber für die Beratenden, verlässliche In-
formationsquelle in allen Belangen der Bera-
tungsstelle und nicht selten so etwas wie das 
„soziale Zentrum“ des Teams.  
Dass neben hoher Fachlichkeit und beachtlicher 
Flexibilität in der Arbeit mit Ratsuchenden auch 
noch Energie aufgebracht und Kreativität entwi-
ckelt wird für die Regelung und Verteilung aller 
sonstigen, nicht beraterischen Aufgaben im Be-
reich der Beratungsstelle, nötigt mir Respekt ab 
und verdient Wertschätzung. 
 
 
Qualifizierte 
Fort- und Weiterbildung 
 

Berufliche Professionalität beruht nicht allein 
auf guter Ausbildung oder ergänzen- der Wei-
terbildung. Sie verdankt sich - wie ich es sehe - 
ebenso der fachlichen Impulse, die aus regelmä-
ßiger berufsbegleitender Fortbildung erwachsen.  
Es scheint allerdings schwieriger geworden zu 
sein, Mitarbeiterlinnen ohne Probleme einen 
größeren Zeitraum (z. B. eine volle Woche) für 
Fortbildung frei zu stellen. Von daher schätze 
ich es sehr, in der Verantwortung von Hans-
Günter Schoppa ein fachlich qualifiziertes Fort-
bildungsangebot vorzufinden, dass sich sowohl 
an den aktuellen Fragestellungen und Bedarfsla-
gen der Beratungsarbeit orientiert, als auch die 
zeitlichen Möglichkeiten der Beraterlinnen bzw. 
der Beratungsstellen berücksichtigt. Das ange-

messene Setting dafür sind - wie die Erfahrung 
offenbar zeigt - die Eintagesveranstaltungen, die 
gern und zahlreich besucht werden.  
Bei allen Fortbildungsveranstaltungen steht der 
thematische Schwerpunkt natürlich im Vorder-
grund. Doch sind auch die Nebenaspekte we-
sentlich: die Distanz zum täglichen Arbeitsplatz, 
der Kontrast von .Beratungstag" und Fortbil-
dungstag'' und (nicht zuletzt) der fachliche Aus-
tausch und das informelle Gespräch unter Kolle-
ginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Be-
ratungsstellen.  
Dass wir als Hauptstelle auch in Zukunft ein 
derart qualifiziertes Fortbildungsangebot vor-
halten können ist ebenso wichtig, wie die Be-
reitschaft der Mitarbeiter/inn/en, Stellenlei-
ter/inn/en und Trägervertreter/inn/en, solche 
Angebote zu nutzen bzw. die Inanspruchnahme 
solcher Fortbildungsangebote gezielt zu unter-
stützen und Mitarbeitende dafür freizustellen. 
 
 

2. Zusammenarbeit mit der Arbeits- 

    gemeinschaft Lebensberatung (AGL) 
 

Schwerpunkt der AGL-Jahrestagung 2012:  
Das 30-jährige Bestehen der Arbeitsgemein-
schaft Lebensberatung 
 
Die einmal im Jahr den Beraterinnen und Bera-
tern aller 32 Stellen gebotene Gelegenheit, sich 
zur AGL-Mitgliederversammlung, zu gemein-
samer Fortbildung und wechselseitigem Aus-
tausch in Hannover zu treffen, wurde im Jahr 
2012 mit einem Festakt zum 30-jährigen Beste-
hen der Arbeitsgemeinschaft Lebensberatung 
verbunden. – Das Motto: „Leben mit Krisen“ 
 
Landesbischof Ralf Meister hielt den Festvor-
trag unter dem Titel „Jenseits der Worte“. Die 
Sozialpsychologin Prof. Dr. Christine Morgen-

roth referierte zum Thema „Krisenherde in See-

le und Gesellschaft“. Grußworte wurden über-
bracht im Namen des Niedersächsischen Minis-
teriums für Soziales, Frauen, Gesundheit und 
Integration von der Leiterin der Abteilung „In-

tegration und Generationen“ Frau Gabiele Er-

penbeck, im Namen der Evangelischen Konfe-
renz für Familien- und Lebensberatung e.V. - 
Fachverband für psychologische Beratung und 
Supervision (EKFuL) Pastor Jan Wingert, dem 

Vorstandsvorsitzenden der EKFuL, und im Na-
men des Diakonischen Werkes Hannover von 
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Herrn Martin Fischer, Bereichsleiter im Diako-

nischen Werk. Die durch Saxophon-Musik von 

Sigrun Krüger und Ulrich Hahn mitgestaltete 
Jubiläumsveranstaltung in der Marktkirche 
Hannover wurde moderiert von Hartmut Lad-

wig, dem langjährigen Vorsitzenden der AGL 
und Pastor Reinhard Vetter, dem Leiter der 

Hauptstelle für Lebensberatung. 

 
Um Fragen zur Zukunft der Lebensberatung ging 
es am zweiten Tag der AGL-Jahrestagung im 
Hanns-Lilje-Haus durch einen von Herrn Dieter 
Gesewsky (Schleswig-Holstein) angeleiteten  
„Open-Space-Prozess“. Viele wertvolle zukunfts-
orientierte Überlegungen sind das Ergebnis. 
 
Teamvertretung, Arbeitsgruppen, 
überregionale Gremienarbeit 
 
Dem regelmäßigen Informationsaustausch, der 
landeskirchenweiten Koordinierung der Bera-
tungsarbeit und der Diskussion wie Klärung  
aktueller Fragestellungen dienten drei Teamver-

tretungstreffen, bei denen u.a. spezielle Projekte 
(vor allem) von Beratungsstellen vorgestellt 
wurden. Sie sind näher umrissen im AGL-
Jahresrückblick von H. Ladwig (s. S. 22f.). 
 
Dazu ist die ständige fachliche Zusammenarbeit 

in spezifischen Arbeitsbereichen als überregiona-
le Aufgabe möglich gewesen dank der zeitlichen 
Freistellung einzelner Mitarbeiter/innen für die 
Mitwirkung in der „AG Erziehungsberatung“ 

(jeweils in Walsrode), der „AG Konzeptentwick-

lung“, der „Planungsgruppe AGL-Jahresta-

gung“ sowie in der „EKFuL-Regionalgruppe 

Supervision“. – Das in diesen Arbeitsgruppen 
bewiesene zusätzliche Engagement und die da-
mit verbundene Initiative und Kreativität verdie-
nen Anerkennung und ausdrücklichen Dank! 
 
Erfreulich ist nicht zuletzt, dass die Beratungsar-
beit unserer Landeskirche durch verschiedene 
Personen auch in überregionalen Zusammenhän-
gen vertreten ist und von dort wiederum Impulse 
in unsere eigene Arbeit getragen werden können.  
So ist Karin Ladwig (Rotenburg) bereits seit 
mehreren Jahren an der in Kooperation von EZI 
und EKFuL in Berlin stattfindenden Tagung für 

Mentorinnen und Mentoren beteiligt. Irene Frie-
be-Jancovius (Garbsen) und Reinhard Vetter 
(Hauptstelle Hannover) arbeiteten im „Ständigen 

Ausschuss für Psychologische Beratung und 

Seelsorge des Deutschen Evangelischen Kir-

chentages“ mit. Und Pastor Rainer Bugdahn 
(Bremervörde/Hannover) arbeitet mit im Vor-

stand der EKFuL.  
 
Konferenz der Mentorinnen und Mentoren 
 

Trotz mancher Veränderungen in der Beratungs-
(stellen)landschaft ist weiterhin ein deutliches 
Interesse an Weiterbildung in Psychologischer 
Beratung“ vorhanden, wie es durch das Curricu-
lum „Integrierte familienorientierte Beratung“ 
(IFB) und andere Weiterbildungsgänge vom EZI 
Berlin angeboten wird. Erfreulich ist, dass u.a. 
auch auf diesem Wege qualifizierte Nachwuchs-
förderung bzw. berufsbegleitende fachliche Qua-
lifizierung ermöglicht wird. 
 

Für die EZI-Kandidatinnen und -Kandidaten ist 
es günstig und für unsere Lebensberatungsarbeit 
bereichernd (wie sich an unserer jährlichen Zu-
sammenkunft regelmäßig zeigt), dass sich aus-
reichend viele qualifizierte Berater/innen als 
Mentorinnen und Mentoren für die fachliche 
Begleitung dieser Weiterbildung zur Verfügung 
stellen. Als Dozentin des EZI Berlin hat Sabine 

Hufendiek 2012 unserer regionalen Konferenz 
als Impulsgeberin und Gesprächspartnerin zur 
Verfügung gestanden. 
Insgesamt verfügt die AGL über 18 anerkannte 
Beratungsstellen, die Praktikumsplätze für IFB-
Weiterbildungen anbieten. 
 

In diesem Zusammenhang soll zudem erwähnt 
werden, dass einige Mentorinnen und Mentoren 
auch für andere Weiterbildungsbereiche Supervi-
sion anbieten und zum Teil bei den Zulassungs-
verfahren des EZI in Berlin mitwirken.  
 
 

3. Zusammenarbeit mit dem Diakoni-

schen Werk und dem Landeskirchenamt 
 

Konferenz der Träger Evangelischer Lebens- 
und Erziehungsberatungsstellen 
 

Neben Überlegungen zur finanziellen Situation 

der Lebensberatungsarbeit angesichts der er-

folgten Umsetzung des Finanzausgleichsgesetzes 

(FAG) ging es u.a. um alternative Finanzie-
rungsmöglichkeiten, auch um rechtliche Fragen 
zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung, 

zur Beteiligung der Beratungsstellen in gerichtli-
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chen Verfahren zur Regelung des Umgangs- und 

Sorgerechts sowie zum Stand der Erfahrungen 
mit dem Kennzahlenmodell. In der Regel sehen 
sich die Träger vor die schwierige Aufgabe ge-
stellt, trotz finanzieller Einschnitte und personel-
ler Umorientierungen möglichst tragfähige Per-

spektiven für die Fortführung der Lebensbera-

tungsarbeit zu entwickeln, ggf. auch auf neuen 
Kooperationsebenen oder in Gestalt veränderter 
Trägermodelle. 
 
Gremienarbeit / Besprechungen 
 

Mit Berichten, mit Stellungnahmen zu rechtli-
chen Fragen wie auch als fachliches Gesprächs-
gegenüber in unterschiedlichen Belangen der 
Beratungsarbeit (z.B. Schutzauftrag bei Kindes-
wohlgefährdung, Verschwiegenheitspflicht, ver-
pflichtende Beratung ...) ist das Diakonische 
Werk über die Mitgestaltung der Trägerkonfe-

renz hinaus auch regelmäßig an den AGL-
Teamvertretungssitzungen und an der AGL-

Jahrestagung beteiligt. Darüber hinaus finden – 
auch unabhängig von konkreten Anlässen – re-
gelmäßig Gespräche zwischen Diakonischem 

Werk und Hauptstelle statt, die Raum geben für 
den Austausch zu unterschiedlichen Fragen der 
Hauptstellen- und Beratungsarbeit wie auch zu 
speziellen Aufgaben und Projekten. 
 
„Beratungscafé“ beim Forum für Schüler 
/innen im Congress-Centrum Hannover 
 
Ein solches Projekt war z.B. die von der Landes-
kirche am 03. Dezember 2012 im Congress Cen-

trum Hannover für Schüler/innen angebotene 
Veranstaltung „Echt wahr?! – Der Wahrheit auf 

der Spur“. – 

Neben vielen thematischen Angeboten war auch 
die Hauptstelle für Lebensberatung mit einem 
„Gesprächs- und Beratungscafé“ vertreten, in 
dem acht Fachkräfte (aus verschiedenen Bera-
tungsstellen) zu der Aktion „Was braucht die 
Liebe …“ einluden und für Beratungsgespräche 
zur Verfügung standen. Diese Möglichkeit heben 
viele der Schüler/innen sowie manche Lehrkräfte 
genutzt. 
 
Konferenz der Fortbildungsträger 
 
Im Herbst jeden Jahres lädt das Landeskirchen-
amt zu einer Konferenz aller Fortbildungsträger 
ein, die Gelegenheit bietet, über die jeweils spe-

zifischen Zielgruppen hinaus gemeinsame 
Grundfragen der Fortbildung thematisch anzuge-
hen wie auch Verfahrensweisen für die prakti-
sche Planung und Durchführung von Fortbildung 
abzustimmen. Im Jahr 2013 ging es vom 22.-23. 
Nov. 2012 in Hannover (Hanns-Lilje-Haus) um 
das Thema "Kirchliche Fortbildung - interkultu-
rell?"  
Für die Hauptstelle, vertreten durch Dipl.-Psych. 
Hans-Günter Schoppa, bietet sich damit u.a. die 
Möglichkeit, den Zusammenhang von Beratung 

und Bildung aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
zu reflektieren und Impulse aus der Konferenz 
für die Fortbildungsarbeit der Hauptstelle zu 
nutzen. 
 

4. Zusammenarbeit mit dem 

    Evangelischen Zentralinstitut 

    (EZI) und der Evangelischen 

    Konferenz für Familien- und 

    Lebensberatung e. V. (EKFuL) 
 

Kontakte zwischen EZI und Landeskirche 
 
Als zentrale Weiterbildungseinrichtung für die 
Lebensberatungsstellen in der EKD steht das EZI 
seit vielen Jahren in guter Verbindung zu unserer 
Landeskirche. Es trägt zur fachlichen Qualifizie-
rung und Kompetenzerweiterung unserer Bera-
ter/innen bei und unterstützt uns durch sein Do-
zententeam bei unseren Fortbildungsveranstal-
tungen (s. auch S. 13) und Tagungen. 
Umgekehrt werden auch gerne die Fortbildungs-
angebote des EZI zu speziellen Fragestellungen 
von den Fachkräften unserer Beratungsstellen 
wahrgenommen. Den Schwerpunkt bilden je-
doch die berufsbegleitenden Weiterbildungsgän-
ge zu den Bereichen „Integrierte familienorien-
tierte Beratung“ (IFB), „Paarberatung“ und „Su-
pervision“. Erfreulich ist in diesem Zusammen-
hang, dass wir – trotz knapper werdender Mittel 
– solche Weiterbildungen immer noch in be-
grenztem Rahmen fördern können (s. S. 18). 
 
 
Hauptstellenkonferenz der Evangelischen  
Landeskirchen zu Gast im EZI Berlin 
 

Der fachlichen Diskussion gemeinsamer Aufga-
ben und Interessen wie auch der Information und 
dem Erfahrungsaustausch dient die jeweils im 
Januar in Berlin stattfindende mehrtägige Konfe-
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renz aller Hauptstellen auf EKD-Ebene, an der 
neben dem EZI und der EKFuL auch die EKD 
und das Diakonische Werk der EKD beteiligt 
sind. Im Januar 2012 stand die Frage nach der 
Zukunft Evangelischer Lebensberatung vor dem 
Hintergrund einer sich verändernden Ausbil-
dungs- und Professionslandschaft im Zentrum 
der gemeinsamen Überlegungen.  
 
Psychologische Beratung in kirchlich-diakoni-
scher Trägerschaft als Kernaufgabe der Kirche 
 
Fraglos nehmen Evangelische Lebens- und Er-
ziehungsberatungsstellen eine Kernaufgabe der 
Kirche wahr, und zwar sowohl als fachliche Er-
gänzung und Vertiefung der Gemeindeseelsorge 
als auch als niedrigschwelliges Hilfsangebot für 
Menschen in Not, ungeachtet ihrer kulturellen 
Prägung oder religiösen Bindung. Fraglich bleibt 
jedoch, wie angesichts des wachsenden Bera-
tungsbedarfs und zeitgleich abnehmender kirch-
licher Mittel ein angemessenes Angebot Evange-
lischer Lebens- und Erziehungsberatung in Zu-
kunft aufrechterhalten werden kann. 
 
Die Arbeit in den einzelnen Landeskirchen pro-
fitiert von den Impulsen der Hauptstellenkonfe-
renz zu rechtlichen, fachlichen oder auch ethi-
schen Fragen. Über die Gesamtkonferenz hinaus 
sind die zusätzlichen Treffen der Hauptstellen-

konferenz „Region Nord“ (Bremen, Braun-
schweig, Hamburg, Hannover, Kassel, Olden-
burg, Rendsburg, Schwerin) eine willkommene 
Möglichkeit zu fachlichem Austausch und zur 
Diskussion aktuell anstehender Fragen.  
 
“Grenzen und Grenzverletzungen in familialen, 
sozialen, kirchlichen und therapeutischen Sys-
temen“  
 
war der Titel der wissenschaftlichen Jahresta-
gung, zu der unser evangelischer Fachverband 
EKFuL vom 14. bis 16. Mai 2012 nach Hof-
geismar eingeladen hatte. Eine lohnende Fortbil-
dungserfahrung mit gleichzeitigem Begegnungs-
charakter, auch für viele Mitarbeiter/innen unse-
rer Landeskirche. – Es ist gut, dass diese Tagun-
gen nicht nur die fachliche Arbeit fördern, son-
dern auch Gelegenheit bieten, die EKFuL als 
unseren bundesweiten Fachverband wie auch 
ihre Mitarbeiter/innen (besser) kennen zu lernen 
und die Zusammenarbeit zwischen Beratungs-
stellen und Fachverband bewusst zu stärken. 

5. Dank für die gelungene Zusammen-

arbeit 
 
Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle dem 
Diakonischen Werk und dem Landeskirchenamt, 
speziell auch Herrn Dr. Christoph Künkel und 
Frau Sylvia Sebbin für das kooperative freundli-
che Miteinander, dazu dem Haus kirchlicher 

Dienste wie auch dem Hanns-Lilje-Haus. 
 
Ausdrücklichen Dank möchte ich auch an die 
Träger der einzelnen Beratungsstellen sowie an 
die Leitungspersonen der Stellen und alle Kolle-

ginnen und Kollegen richten für gute Zusam-
menarbeit in vielfältigen Zusammenhängen und 
bei unterschiedlichsten Anlässen. Dank gilt in 
Sonderheit dem Sprecherrat der Arbeitsgemein-

schaft Lebensberatung (AGL) mit ihrem bisheri-
gen Vorsitzenden Hartmut Ladwig und der jetzi-
gen Vorsitzenden Karin Jakubowski für das sehr 
konstruktive, ausgesprochen angenehme fachli-
che Miteinander.  
 
Mein ganz spezieller Dank gilt schließlich dem 
Team der Hauptstelle, das – allesamt nur in Teil-
zeit tätig – Woche für Woche die Arbeit bestrei-
tet: Hans-Günter Schoppa, der seiner Aufgabe 
als Fortbildungsreferent innovativ und engagiert 
nachgeht, Ilona Wendt und Hannelore Küster, 
ohne deren Umsicht und Sorgfalt in Verwaltung 
und Sekretariat unserer Arbeit die Basis fehlen 
würde, und Ursula Süberkrüb, die trotz Ruhe-
stand ihre fachliche Erfahrung weiterhin in die 
Bibliotheks- und Büchertischarbeit einbringt.  
 
Ein „Jahresbericht“ kann lediglich begrenzte 
Einblicke geben und manches nur exemplarisch 
darstellen. Mein erster Jahresbericht kann des-
halb auch nur „erste Eindrücke“ wiedergeben. 
 
Viele Begegnungen, Gespräche und die Kontakte 
zu anderen Kolleginnen und Kollegen sowie 
kirchlichen Einrichtungen haben mir wertvolle 
Impulse und Anregungen für die Arbeit in der 
Hauptstelle gegeben. Dafür auch hier noch ein-
mal meinen Dank.  
 
Hannover, Juli 2013      Rainer Bugdahn 
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Die Beratungsarbeit 2012 in Zahlen 
________________________________________________________ 
 

Der statistischen Auswertung liegen die Angaben von 32 Beratungsstellen zugrunde, von denen 15 Stel-
len sich überwiegend am Schwerpunkt „Erziehungsberatung“ (SGB VIII) orientieren, allerdings in der 
Regel nicht auf dieses Arbeitsfeld beschränkt sind.  
Die weiteren 17 Stellen verstehen sich – wenngleich die Bezeichnungen variieren – überwiegend als  
„Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen“ (EFL).  
 
Die insgesamt 11.514 Beratungsfälle (Zählung der sogenannten Index-Klienten) aller Stellen im Jahr 
2012 (EFL und SGB VIII) waren bezogen auf insgesamt 19.469 beratene Personen (einschließlich Part-
ner / Partnerinnen, Kinder, Eltern, sonstige Familienangehörige usw.).  
Ähnlich wie im Vorjahr steht damit einer großen Zahl von Beratungsfällen eine erheblich höhere Zahl  
der insgesamt beratenen Personen gegenüber. 
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Über den Anteil der Erziehungsberatung nach SGB VIII (39%) hinaus ist auch ein erheblicher Teil der 
EFL-Beratungsfälle (13%) inhaltlich der SGB VIII-Beratung zuzurechnen, soweit es um die Beratung 
von Elternpaaren im Zusammenhang mit Fragen von Partnerschaft, Trennung und Scheidung ging (§ 17 
SGB VIII), um Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge (§ 18 SGB VIII) sowie 
um Beratung zu Fragen der Erziehung (§ 28 SGB VIII). Der Umfang an SGB VIII-Beratung in allen Stel-
len beträgt also insgesamt 52%.  
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Es ist sinnvoll, die auf die gesamte Beratungsarbeit aller Stellen bezogenen Angaben zu differenzieren 
bzw. die Zahlen nach den jeweiligen Schwerpunkten der Bereiche Lebensberatung (EFL) und Erzie-

hungsberatung (SGB VIII) zu unterscheiden und gesondert zu betrachten. 
 
 
 

Angaben zum EFL-Bereich: 
 

Die im EFL-Bereich erhobenen Gründe für die Inanspruchnahme von Beratung – das Schaubild benennt 
die zehn häufigsten Gründe – zeigen einen deutlichen Schwerpunkt im Bereich zwischenmenschlicher 
Beziehungen. 

 
In den beiden zuerst genannten Gründen „Beziehungsprobleme, Krisen, Klärungsbedarf“ und „Trennung 
und Scheidung“ spiegelt sich vor allem die große Zahl der Paarberatungen. 
 
 
 

 

 

Die zehn am häufigsten genannten Gründe  

   in der Ehe- und Lebensberatung: 

 
1. Beziehungsprobleme, Krisen, Klärungsbedarf 

2. Trennung und Scheidung 

3. Psychische Störungen / Erkrankungen 

4. Kommunikationsprobleme / Störungen 

5. Selbstwert / Identität 

6. (eskalierendes) Streitverhalten 

7. Anpassungsprobleme bei Veränderungen der Lebensumstände 

8. Unterschiedliche Entwicklungen / Erwartungen 

9. außereheliche/-partnerschaftliche Beziehungen 

10. Eltern-Kind-Ebene 

 

 
 

 
Bemerkenswert ist, dass neben dem Interesse an Problemklärung, Konfliktlösung und Verbesserung der 
Beziehungsgestaltung auch dann Beratung in Anspruch genommen wird, wenn Trennung droht oder diese 
bereits vollzogen ist. Eine möglichst konfliktarme Entflechtung und Neuorientierung zu erreichen, vor 
allem auch im Interesse der mit betroffenen Kinder, erweist sich häufig als bestimmendes Motiv. 
 
Bei den weiter aufgeführten Gründen geht es u. a. auch um Depressionen und Ängste, um Tod und Trau-
er, um Folgen von Missbrauch und Gewalt, um psychosomatische Beschwerden u. ä. m. 
 
Positiv wäre hierzu festzuhalten, dass es diese Problemlagen nicht nur in einer bestimmten Häufung in 
der Gesellschaft gibt, sondern dass die Ratsuchenden damit in unsere Beratungsstellen kommen.  
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Geschlechterverteilung der im EFL-Bereich beratenen Personen: 
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Im Blick auf die Geschlechterverteilung im EFL-Bereich hat sich die Beobachtung, dass auch Männer 
hinsichtlich der Inanspruchnahme von Beratung Aufgeschlossenheit zeigen, insgesamt bestätigt. Trotz 
leicht gefallener Zahlen auf beiden Seiten ist das prozentuale Verhältnis unverändert geblieben. 
 
An sich wäre davon auszugehen, dass im Zuge der Paarberatungen auch der Anteil der Männer steigen 
müsste, doch ist im Vergleich zu den Frauen eine gewisse „Abstinenz“ der Männer hinsichtlich der Inan-
spruchnahme von Lebens- oder Erziehungsberatung auch in anderen Bereichen statistisch belegt. 
 

 

Altersverteilung der Klienten im EFL-Bereich: 
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Es wird deutlich, dass die 35 bis 55-Jährigen die weitaus stärkste Altersgruppe stellen. Dieser  
Überblick ist jedoch unvollständig, da zu einem Teil der Klienten keine Altersangaben vorliegen. 
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Dauer der Beratungen bzw. Zahl der in Anspruch genommenen Gespräche im EFL-Bereich: 
 

 
 

 
 
 
93 % der Ratsuchenden nehmen bis zu 10 Termine wahr, etwa ein Drittel der Ratsuchenden nimmt nur 
ein Gespräch in Anspruch. Dies entspricht dem Kurzzeitberatungskonzept der Evangelischen Beratungs-
stellen. 
 
 
Wartezeiten (von der Anmeldung bis zum Erstgespräch) im EFL-Bereich: 

 
 

15%

24%

45%

14%

2%

15%

22%

44%

16%

2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0 Tage bis 7 Tage bis 28 Tage bis 3 Monate länger

2011

2012

 
 
 

Nach den Angaben zur Wartezeit kann bei 82 % aller Ratsuchenden die Beratung innerhalb eines Monats 
oder früher beginnen.  
Der vergleichsweise hohe Satz von 16 % bei der Marke „bis 3 Monate“ lässt erkennen, dass trotz der in 
vielen Beratungsstellen angebotenen offenen Sprechstunde und der inzwischen vielfach eingeführten An-

meldegespräche der „Wartestau“ in vielen Stellen nicht abgebaut werden kann. Die Schere zwischen dem 
beständig wachsenden Beratungsbedarf und den begrenzten (bzw. verringerten) Personalkapazitäten in 
den Lebens- und Erziehungsberatungsstellen schlägt sich auch hier nieder. 
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Angaben zum SGB VIII-Bereich: 
 
Geschlechterverteilung der im SGB VIII-Bereich beratenen Personen (der junge Mensch): 
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Es werden knapp mehr Jungen als Mädchen angemeldet. Diese werden jedoch nach wie vor von deutlich 
mehr Müttern als von Vätern in die Beratung begleitet. Insofern ist der weibliche Anteil der mitberatenen 
Personen (etwa zwei Drittel) vergleichsweise hoch. – Weniger als die Hälfte aller beratenen jungen Men-
schen leben bei den leiblichen Eltern. 
 
 
Altersverteilung aller beratenen Personen im SGB VIII–Bereich: 
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Die signifikanten Zahlen im Bereich „00 bis 18 Jahre“ wie auch in den Altersspannen 35 – 45 Jahre und  
45 – 55 Jahre entsprechen der auf das Familiensystem bezogenen beraterischen Schwerpunktsetzung.  
Bei den beratenen Familien handelt sich z.B. um einzelne junge Menschen oder auch Geschwister mit 
einem oder beiden Elternteilen oder auch mit einer anderen sorgeberechtigten Person. 
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Beratungsgründe im SGB VIII-Bereich: 
 
Im Folgenden sind nur die 9 am häufigsten genannten Gründe (zusammen fast 100 %) aufgeführt, die 
„sonstigen Gründe“ (zusammen weniger als 1%) sind hier nicht näher ausdifferenziert. 
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01. Belastung durch Problemlagen der Eltern 
02. Trennung oder Scheidung der Eltern 
03. Eingeschränkte Erziehungskompetenz 
04. Entwicklung / seelische Probleme des jungen Menschen 
05. Belastungen durch familiäre Konflikte 
06. Schwierige Familiensituation 
07. Beziehungsstörungen zwischen Eltern und Kind 
08. Auffälligkeiten im sozialen Verhalten des jungen Menschen 
09. Schulische/berufliche Probleme des jungen Menschen 
10. Sonstige Gründe 

 
 

Auch bei den Gründen im SGB VIII-Bereich geht es vorrangig um Beziehungsprobleme, das heißt um 
Trennungsabsichten bzw. Trennungen der Eltern/Partner und um Problemlagen in der Familie. Wenn die 
Gründe auch je gesondert genannt werden, so ist doch auch von wechselseitigen Zusammenhängen wie 
auch von Mehrfachbelastungen auszugehen. 
 
 
 
Dauer der Beratungen im SGB VIII-Bereich: 
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93 % der Ratsuchenden nehmen 10 Termine oder weniger war. Auffällig ist der hohe Wert für Bera-
tungen zwischen zwei und fünf Einheiten. Auch dieser Wert bestätigt nochmals die Bedeutung des  
Kurzzeitberatungskonzeptes, das u.a. darauf zielt, wirksame „Hilfe zur Selbsthilfe“ zu ermöglichen.  
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Wartezeiten (von der Anmeldung bis zum Erstgespräch) im SGB VIII-Bereich: 
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Im Vergleich zum EFL-Bereich sind im Bereich der Erziehungsberatung die Wartezeiten länger. Wenn-
gleich auch im Blick auf die beiden Vergleichsjahre zu beobachten ist, dass die Wartezeiten im Bereich 
„bis 28 Tage“ nicht zugenommen und im Bereich „ bis 3 Monate“ nicht abgenommen haben, so kann 
doch immerhin festgestellt werden, dass 79 % aller Ratsuchenden innerhalb eines Monats oder früher die 
Beratung beginnen konnten. Dies sind Durchschnittswerte aller Beratungsstellen, die Wartezeiten sind 
regional durchaus unterschiedlich. 
 
Hinsichtlich der Wartezeiten kann davon ausgegangen werden, dass die vom bestehenden „Wartestau“ 
betroffenen Ratsuchenden bereits „näher gesichtet“ wurden, d.h. eine Einschätzung ihres Bedarfs durch 
die offene Sprechstunde bzw. durch ein Anmeldegespräch stattgefunden hat. Dies entspricht einem ge-
zielten Verweis- und Wartezeit-Management, wie es die meisten Beratungsstellen inzwischen eingerichtet 
haben.  
 
 
 
 
 
Zusammenfassend ist festzustellen,  
dass der bisherigen Tendenz entsprechend der Beratungsbedarf vermutlich weiter anwachsen wird, das 
kirchliche Beratungsangebot jedoch kaum weiter ausgebaut werden kann. Die gegenwärtigen Entwick-
lungen machen mittelfristig eher eine Verringerung der zur Verfügung stehenden Beratungskapazitäten 
wahrscheinlich. 
 
Festzustellen ist auch, dass bei gleich bleibendem (oder abnehmendem) Personalbestand eine weitere 

Steigerung der Fallzahlen kaum erreicht werden kann, ohne gleichzeitig qualitative Einbußen der Arbeit 
in Kauf nehmen zu müssen. Der mit Beratungsgesprächen und Beratungsprozessen verbundene Zeitbe-
darf kann nicht im Interesse einer angestrebten „größeren Effektivität“ beliebig verkürzt werden. Die 
Qualitätssicherung der Beratungsarbeit wird im Interesse der Ratsuchenden und ihrer Familien Vorrang 
behalten müssen vor der Bewältigung des Gesamtberatungsbedarfs. 
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Fortbildungsarbeit der Hauptstelle im Jahr 2012 
__________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Das Fortbildungsangebot der Hauptstelle wur-
de auch im vergangenen Jahr wieder ausge-
sprochen gut angenommen: an 18 Fortbidungs-
tagen konnten wir 619 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer begrüßen; zusätzlich haben 95 
Teilnehmer/innen den Fortbildungsteil bei der 
Jahrestagung der AG Lebensberatung wahrge-
nommen.  
 
Besondere Veranstaltungen im Jahr 2012 leg-
ten Wert auf die Vernetzung  zu anderen dia-
konischen und seelsorglichen Angeboten und 
überschneidenden Zielgruppen.  
Zu nennen sind hier: 
 
 - Umgang mit Paaren in der Schwangeren- 
und Schwangerschaftskonfliktberatung 
 
- Systemisch orientierte Beratung älterer Men-
schen 
 
- Interdisziplinäre und interinstitutionelle Zu-
sammenarbeit im Familienkonflikt 
 
- Praxis der interkulturellen Beratung 
 
Sehr erfolgreich war auch der Fortbildungstag 
„Freundschaft mit dem Körper schließen - Psy-
chosomatische Störungen in der Beratung“ vor 
dem Hintergrund der Bemühungen um Burn-
out-Prophylaxe. Im Programm 2013 wird dies 
fortgesetzt. 
 
Wir experimentieren mit einem dreitägigen 
Mini-Curriculum zur Paarberatung, das sich 
nicht nur an die erfahrenen Berater/innen wen-
det, sondern gerade auch die Anfänger/innen in 
den Beratungsstellen. Damit nehmen wir auch 
den Generationswechsel unter den Beratungs-
kräften wahr, der sich in unseren Veranstaltun-
gen in einer zunehmend größeren Zahl jüngerer 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen zeigt. 
 
Weiter haben wir einen Workshop zur Arbeit 
mit Kindern durchgeführt, die unter dem Tren-
nungs- und Scheidungskonflikt ihrer Eltern 
leiden. 

Intensiv werden wir uns befassen mit Themen 
im Überschneidungsbereich von Seelsorge und 
Beratung. So z.B. mit der Frage nach dem 
Umgang mit religiösen Fragen in der Beratung 
(Prof. Jürgen Ziemer) oder mit Verletzungen 
im Leben von Ehepaaren und Partnerbeziehun-
gen unter dem Titel „Verzeihen, Vergeben o-
der Vergessen?“ 
 
In eine ähnliche Richtung gemeinsamer Felder 
von seelsorglicher und beratender Tätigkeit 
weist auch das Seminar „Hypnosystemische 
Trauerbegleitung“ mit Roland Kachler. 
 
Schließlich noch ein paar Anmerkungen zum 
Rahmen unserer Arbeit: 
 
Die neue Online Fortbildungsstatistik der Lan-
deskirche funktioniert noch nicht reibungslos. 
Einige unserer Veranstaltungen konnten des-
halb noch nicht eingegeben werden. So muss 
hier auf die Komplettauswertung für 2012 aus 
technischen Gründen verzichtet werden. 
 
Die Kontakte der Hauptstelle und der Sektion 
Psychologische Beratung zu den Sonderseel-
sorgebereichen der Landeskirche, die bisher in 
der Arbeitsgemeinschaft für Aus-, Fort- und 
Weiterbildung in Seelsorge und Beratung 
AGSB gepflegt wurden, sollen auch nach der 
Umstrukturierung und Begründung des neuen 
Seelsorgezentrums und der Entscheidung über 
die Zuordnung der Hauptstelle intensiv weiter 
geführt werden. 
 
Immer wieder zeigt sich, dass der Veranstal-
tungsort des Hanns-Lilje-Hauses für unser 
Fortbildungsprogramm alternativlos günstig 
ist. Denn durch die Unterbringung der Haupt-
stellen-Büroräume Hanns-Lilje-Haus entstehen 
keine zusätzlichen Kosten für die Belegung der 
diversen Tagungsräume, die über das Fortbil-
dungsprogramm hinaus auch kostenfrei genutzt 
werden können für die AG Lebensberatung, für 
Teamvertretungen, Mitgliederversammlungen 
und Jahrestagungen sowie für Trägerkonferen-
zen, Mentorenkonferenzen, Supervisions-
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Regional-gruppen u.a.m.. Auch die Teilneh-
mer/innen sind in aller Regel voller Lob, und 
zwar nicht nur hinsichtlich der Organisation, 
sondern auch im Blick auf die Bewirtung im 
Hause. Verfügbarkeit und Vorausbelegungs-
möglichkeit und die damit gegebene Planungs-
sicherheit für mehrere Jahre sind besonders 
gute Bedingungen für Fortbildungsplanung und 
gelingende Veranstaltungen. 
 
In den kommenden Jahren wird sich der schon 
begonnene Generationswechsel in Leitung und 
Personal unserer Beratungsstellen weiter inten-
sivieren. Neue Gesichter bringen auch neue 
Ideen mit sich und den Wunsch nach neuen 
Themen und Lernformen. Ich hoffe optimis-
tisch, dass wir diesen Veränderungen mit unse-
rem Fortbildungsprogramm entsprechen  
können und bin für jede Anregung dankbar, 
gerade auch aus dem Kreis der jüngeren Kolle-
gen und Kolleginnen. 
 
 
 
 
 
 

Ohne die engagierte Arbeit der Kolleginnen im 
Sachbearbeitungs- und Sekretariatsbereich wä-
re unser Fortbildungsprogramm nicht denkbar 
und machbar. An dieser Stelle und in diesem 
Jahr sei besonders Frau Hannelore Küster für 
ihre vieljährige Unterstützung gedankt. Auch 
dieser  - ihr letzter - Jahresbericht ist ganz we-
sentlich ihr Werk. Trotz der ihr gegönnten 
„passiven“ Altersteilzeit werden wir sie und 
ihre Mitarbeit vermissen. 
 
Hans-Günter Schoppa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Übersicht zur Fortbildungsarbeit der Hauptstelle für Lebensberatung 
 
Seminare/Veranstaltungen: Zahl der 

TeilnehmerInnen 

Zahl der Arbeits-

einheiten je 45 Min. 

„Fortbildungstag für Sekretärinnen  

an Psychologischen Beratungsstellen“ 

Leitung: Karin Jakubowski und  
Hartmut Ladwig 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
06. Februar 2012 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

6 

„Erlebte Beratung mit Paaren“  

Leitung: Michael Mary 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
13. Februar 2012 

 

 

 

 

69 

 

 

 

8 

In Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemein- 
schaft Lebensberatung (AGL): 
Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft 

Lebensberatung (AGL) 

Leitung: Hartmut Ladwig und  
Reinhard Vetter 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
23. bis 24. Februar 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 

 

 

 

 

 

 

 

8 
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„Gehen oder Bleiben“ 

Erlebnisaktivierende und hypnotherapeutische 
Methoden der Paarberatung bei Trennungs-
wunsch und Trennungsambivalenz 
Leitung: Roland Weber  
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
12. März 2012 

 

 

 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

„Nicht das Alter ist das Problem,  

sondern unsere Einstellung dazu“ –  

Systemisch orientierte Beratung  
älterer Menschen 
Leitung: Axel Kreutzmann 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
19. März 2012 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

„Zusammenwirken im Familienkonflikt“ 

Vom Wohl und Wehe interprofessioneller 
Kooperation im Umgang mit Trennungs-  
und Scheidungsfamilien 
Leitung: Carolin Vogelei 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
16. April 2012 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

„Mit Leichtigkeit einfach wirksamer sein“ 

Prozessbeschleunigung durch Aktivierung 
von Selbstwirksamkeit und Verbesserung  
der Selbstbeziehung 
Leitung: Michael Bohne 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
23. April 2012 

 

 

 

 

 

 

 

74 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

„Zwischen Gesamtverantwortung und 

Empathie – heute und morgen“ 

Gruppensupervision für Leitungskräfte 
Leitung: Erdmute Bartsch 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
07. Mai 2012 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

8 

 

„Praxis der Interkulturellen Psycho- 

therapie und Beratung“ 

Leitung: Wielant Machleidt 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
21. Mai 2012 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

8 

„Knappe Ressourcen – Neue Heraus- 

forderungen für die Supervision“ 

Leitung: Kersti Weiss 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
11. Juni 2012 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

8 

 



 16 

„So habe ich das noch nie gesehen“ 

Aktionsorientierte und psychodramatische  
Elemente in der Einzel- und Paarberatung 
Leitung: Hans-Günter Schoppa 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
02. Juli 2012 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

8 

„Paare in der Schwangeren- und  

Schwangerschaftskonfliktberatung“ 

Leitung: Sabine Hufendiek 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
09. Juli 2012 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

8 

„Therapeutisches Erzählen“  

Leitung: Stefan Hammel 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
10. September 2012 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

8 

 

„Fortbildungstag für Sekretärinnen  

an Psychologischen Beratungsstellen“ 

Leitung: Karin Jakubowski und  
Hartmut Ladwig 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
17. September 2012 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

6 

„Zwischen Gesamtverantwortung und 

Empathie – heute und morgen“ 

Gruppensupervision für Leitungskräfte 
Leitung: Erdmute Bartsch 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
24. September 2012 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

„Freundschaft mit dem eigenen Körper 

schließen“ – Psychosomatische Störungen 

in Psychotherapie und Beratung“ 

Leitung: Hanne Seemann 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
08. Oktober 2012 

 

 

 

 

 

 

66 

 

 

 

 

 

8 

„I Did It My Way –  

Lebenskunst und Beratung“ 

Leitung: Hans-Günter Schoppa 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
15. Oktober 2012 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

8 

 

„Wenn Paartherapien stagnieren“ 

Leitung: Ulrich Clement 
Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
19. November 2012 

 

 

 

 

72 

 

 

 

8 
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Im Berichtsjahr 2012 fanden 18 Veranstaltungen mit insgesamt 619* (714) Teilnehmenden statt. Auch 
im Jahr 2012 haben viele Seminarteilnehmende zwei oder mehr unserer Veranstaltungen besucht, so 
dass die Gesamtsumme von 619* (714) Teilnehmenden einer tatsächlichen Zahl von 400 Personen 
entspricht.  
Dabei ergab sich folgende Verteilung*: 
 
 

  Anzahl der Personen,  

die mehrfach Hst-Fortbildungs- 

veranstaltungen besucht haben 

 

Anzahl der besuchten  

Hst-Fortbildungsver- 

anstaltungen pro Person  

2011 2012 2012 

73 76 2 

39 32 3 

18 17 4 

7 3 5 

2 2 6 

2 1 7 

1 - 8 

142* 131*  

 
* Die Teilnahme an der AGL-Jahrestagung 2012 wurde hierbei nicht berücksichtigt. 
 
 
3. Zusammenstellung der Evaluation (Zufriedenheit) zur Fortbildung im Jahr 2012 
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Gesamtbewertung der Fortbildungen 2012

1. Gesamteindruck 2. Organisation
3. Arbeitsatmosphäre 4. Vermittlung der Fortb.Inhalte
5. Methodisch-didakt. Aufbau 6. Gewinn für die berufl. Praxis
7. Persönlicher Gewinn  
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412 Feedback-Bögen von 619 Teilnehmenden gingen in diese Bewertung ein. 66,7 % aller 
Teilnehmenden haben ihr Votum abgegeben. Die Bewertungsskala reicht von -3 („äußerst schlecht“) 
bis +3 („hervorragend“). Die hohe Zufriedenheit der Teilnehmenden wird aus der Grafik unmittelbar 
deutlich. Höchstwerte gibt es wie auch in den vergangenen Jahren bei der Zustimmung zu den Punk-
ten „Organisation“, „Gesamteindruck“ und „Arbeitsatmosphäre“.  
 
Im Schnitt erreichen die Bewertungen eine 
deutliche +2.  Damit wird eine gute bis sehr 
gute Qualität der Veranstaltungen durch die 
Teilnehmenden bestätigt. Es handelt sich hier-
bei um Bewertungen vor Ort, in der Regel kurz 
nach Abschluss des Fortbildungstages.  
 

 
Es erreichen uns zusätzlich sehr positive 
Rückmeldungen zum Gesamtprogramm und 
seiner Konzeption. Das Programm wird als 
fachlich besonders gut und mit hervorragenden 
Referenten/innen besetzt beurteilt, als kompe-
tent organisiert und besonders angenehm von 
seiner Gesamtatmosphäre gelobt.  

 
 
 
 
 
 

 

 

Durch die Hauptstelle geförderte Weiterbildungen 2012 

__________________________________________________________________________________ 

 
1. Weiterbildung „Integrierte familienorientierte Beratung“ am EZI in Berlin 

 
1 Mitarbeiterin der Evangelischen Lebensberatungsstelle Uelzen 
1 Mitarbeiterin der Evangelischen Lebensberatungsstelle Neustadt-Wunstorf 
1 Mitarbeiterin der Evangelischen Lebensberatungsstelle Wittmund 
1 Mitarbeiterin des Evangelischen Beratungszentrums Bremerhaven 
 
 

2. Weiterbildung „Paarberatung“ am Evangelischen Zentralinstitut am EZI in Berlin 
 

1 Mitarbeiterin des Evangelischen Beratungszentrums Bremerhaven 
1 Mitarbeiterin der Evangelischen Lebensberatungsstelle Buxtehude 
1 Mitarbeiterin der Evangelischen Lebensberatungsstelle Hameln 
1 Mitarbeiterin der Evangelischen Lebensberatungsstelle Ronnenberg 
 

 

3. Sonstige Weiterbildungen für den Bereich Lebensberatung 
  

1 Mitarbeiterin der Evangelischen Lebensberatungsstelle Wittmund 
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Gruppenarbeit mit Ratsuchenden 2012 
___________________________________________________________________________ 

 
 

 

Beratungsstelle Gesamt-

zahl 

Anzahl der 

Teilnehmenden 

Gesamtstunden-

zahl der 

Sitzungen 

 

Kurzbezeichnung  

der Gruppe 

Aurich - - - - 

Bramsche - - - - 

Bremerhaven 2 14 28 Trauergruppen 

Bremervörde 11 250 62 Arbeitskreis ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen 

Liebe, Freundschaft, Sexualität 

Buchholz - - - - 

Buxtehude - - - - 

Celle 5 23 174 Kindergruppen I – III, 2 Jugendwochenenden 

Garbsen 5 23 26 Psychodrama Kindergruppen, Elterngruppen-

abende, Trennungs-/ Scheidungskindergruppe 

Göttingen 2 17 22,5 Internationale Frauengruppe,   

EPL-Kommunikationstraining 

Hameln - - - - 

Hannover - - - - 

Hermannsburg - - - - 

Hildesheim 2 17 54 Elternkurs „Kinder im Blick“  I u. II 

Laatzen 1 7 18 Trauergruppe 

Langenhagen 2 20 44 Trauerndengruppe,  

Freundschaft mit sich selbst 

Leer - - - - 

Lüchow 3 39 79 Familienfreizeit,  Elternkurs ganz praktisch 

Frühjahr und Herbst 

Lüneburg 5 62 179 Anti-Gewalt-Training, Trennungs- und 

Scheidungsgruppe, Selbsterfahrungsgruppen 

Melle 1 6 9 Trennungsgruppe für Frauen 

Neustadt a.Rbg. - - - - 

Norden - - - - 

Osnabrück  Leb. 4 33 11,5 Jugendtreff  „Cool u. sexy“, Erste Liebe 

Osnabrück  Erzb. 2 33 12 Elterngruppe, Krisenbewältigung nach Suizid 

Rinteln - - - - 

Ronnenberg 1 6 7,5 Paargruppe 

Rotenburg / 

Wildwasser 

3 16 31,5 Ehrenamtlichen-Treffen, Kinder in Trennung- 

und Scheidung,  Eltern in der Krise 

Stade 6 48 30 Trennungs- u. Scheidungsgruppen für Kinder 

Uelzen 1 7 7,5 Allein aktiv – gemeinsam aktiv 

Walsrode 2 19 90 Analytische Selbsterfahrungsgruppe,  

Burnout-Gruppe 

Winsen 5 38 68 Burnout-Prophylaxe, Kinder nach Trennung 

und Scheidung 

Wittmund 1 5 20 Frauengruppe 

Wolfsburg 2 30 66 Selbsterfahrung für Frauen, Menü für Paare 

     

Gesamt 2012 66 713 1039,5  

 
Zum Vergleich: 
Gesamt 2011 41 306 651,65  
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Durchgeführte Supervisionen 2012 
__________________________________________________________________________________ 

 

 
Beratungsstelle Gesamt- 

zahl 

Anzahl der 

Teilnehmenden 

Stundenanzahl 

der Sitzungen 

 

Art der Supervision:     

E =Einzel-,  

G =Gruppen-, T =Team-

Supervision 

Aurich - - - - 

Bramsche - - - - 

Bremerhaven 3 11 59 E, G 

Bremervörde - - - - 

Buchholz - - - - 

Buxtehude - - - - 

Celle 22 66 175 E, G, T 

Garbsen 11 61 172,50 E, G 

Göttingen 8 26 68,5 E, T 

Hameln 1 4 6 T 

Hannover 14 55 195,5 E, G, T 

Hermannsburg 1 6 15 G 

Hildesheim 10 33 84,5 E, G 

Laatzen 2 3 5,5 E, T 

Langenhagen 3 14 23 E, G 

Leer 6 7 48 E, T 

Lüchow - - - - 

Lüneburg - - - - 

Melle 1 7 2 T 

Neustadt a.R. 39 114 271,5 E, G, T 

Norden - - - - 

Osnabrück 1 1 15 E 

Osnabrück Erz. 1 3 3 G 

Rinteln - - - - 

Ronnenberg 3 12 28,5 E, G, T 

Rotenburg / Wildwasser 90 197 311,75 E, G, T 

Stade - - - - 

Uelzen 5 12 25 E, T 

Walsrode 2 18 28 E, G 

Winsen 6 41 36 E, G 

Wittmund - - - - 

Wolfsburg 3 26 55,5  

Gesamt 2012 232 717 1628,75  

 
Zum Vergleich: 
Gesamt 2011 233 715 1614,75  

 

Inanspruchnahme 

von Einzelsupervision: 

PastorInnen, Theologen, VikarInnen, Diakone, 
ReligionspädagogInnen, Gefängnisseelsorger, 
NotfallseelsorgerInnen, Gemeindemitarbeiter, 
Gemeindehelferinnen, KirchenvorsteherInnen,  
KV-Vorsitzende, SozialpädagogInnen, 
Sozialpädagogische Familienhelfer, Erzieherinnen, 
Altenpfleger, Ehe- u. LebensberaterInnen, 
Familientherapeuten, Lehrer, Studienreferendarin, 
Stellenleiterin, Ärztin, Psychiaterin, 
Freizeitpädagogin, Ergotherapeutin, 
Kunsttherapeutin, Frauenreferentin, Demenz-
Angehörige,Chatseelsorge, Ausbildungskandidaten 

 

Inanspruchnahme 

von Gruppen- und Team-Supervision: 

 

Kirchenvorstände, Notfall-Seelsorge-Teams, 
Gefängnisseelsorger, Krankenhausseelsorgerinnen, 
Teams aus Lebensberatungsstellen, Teams sozialer 
Einrichtungen, Sozialpädagogen-Teams, 
Pädagoginnen-Teams, Teams aus 
Kindertagesstätten, Mitarbeiterinnen aus Hospiz-
Arbeit und Telefonseelsorge, Lehrerkollegien, 
Psychotherapeutinnen, Mitarbeiter einer 
Jugendhilfestation, Medizinisches Fachpersonal, 
Verwaiste Eltern, Kleinwohnheim-Team 
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Von den Beratungsstellen durchgeführte 

Bildungsveranstaltungen 2012 
________________________________________________________________ 

 

 
Beratungsstelle 

 

Seminare Vorträge 

 Gesamt- 

   zahl 

Zahl der 

Teilnehmenden  

Dauer 

Std. 
Gesamt- 

   zahl 

Zahl der 

Teilnehmenden 
Dauer 

Std. 

Aurich - - - 3 61 6,5 

Bramsche - - - - - - 

Bremerhaven 2 32 33 - - - 

Bremervörde - - - - -  

Buchholz 2 120 8 1 100 2 

Buxtehude - - - - - - 

Celle - - - 3 75 4,5 

Garbsen - - - - - - 

Göttingen 3 48 9 - - - 

Hameln - - - 1 25 3 

Hannover 6 135 52,5 3 9 4,5 

Hermannsburg 1 16 2 1 40 2 

Hildesheim - - - - - - 

Laatzen 3 104 15 - - - 

Langenhagen - - - 2 74 4,5 

Leer 1 31 8 6 199 14,5 

Lüchow - - - 1 5 3 

Lüneburg - - - 3 220 9 

Melle - - - 2 37 4,5 

Neustadt a.Rbg. 5 117 17,5 - - - 

Norden 1 18 5 1 5 1,5 

Osnabrück Leb. - - - 1 25 3 

Osnabrück Erz. 3 52 14 3 58 13 

Rinteln 1 11 12 2 55 4 

Ronnenberg  - - - 1 35 1,5 
Rotenburg 

/Wildwasser 
18 523 72 10 152 28,5 

Stade 2 33 9 - - - 

Uelzen - - - - - - 

Walsrode - - - 3 97 9 

Winsen 2 32 14 3 100 6 

Wittmund - - - - - - 

Wolfsburg 2 82 10 2 75 7 

       

Gesamt 2012 52 1354 281 49 1386 118 

 
 
Zum Vergleich: 
 
Gesamt 2011 76 1715 392 74 1751 214,7 
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Arbeitsgemeinschaft Lebensberatung (AGL) 

in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 

 

Jahresrückblick 2012 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Dieser Bericht der Arbeitsgemeinschaft Lebens-
beratung (AGL) ist geprägt von besonderen Er-
eignissen im Verlauf des letzten Jahres. Zunächst 
soll aber von dem „Alltagsgeschäft“ berichtet 
werden.  
 
Die Vertreterinnen und Vertreter der Lebensbe-
ratungsstellen trafen sich 2012 wieder dreimal zu 
den Sitzungen der AGL-Teamvertretung in 
Hannover. Als ständige Gäste sind bei diesen 
Sitzungen das Landeskirchenamt durch Frau 
Sebbin und die Hauptstelle durch Pastor Vetter 
(ab 01.10.2012 Pastor Bugdahn) vertreten. Da-
durch ist die Kommunikation zwischen den Be-
ratungsstellen, der Fachaufsicht (LKA) und der 
Fachberatung (Hauptstelle) verlässlich sicherge-
stellt zum Wohl der Weiterentwicklung der Be-
ratungsarbeit.  
Im März 2012 fand auf Einladung des Landes-
kirchenamtes durch Herrn OLKR Dr. Künkel 
und der Hauptstelle die Konferenz der Träger 

der Lebensberatungsstellen in Hannover statt. 
Zu dieser Sitzung wurde auch der AGL-
Sprecherrat eingeladen. So konnten auch im Be-
richtsjahr wie in den Vorjahren die Fragen der 
Lebensberatung zwischen allen Beteiligten in 
guter, förderlicher Weise bearbeitet werden.  
 
Hier nun einige der Arbeitsthemen des Berichts-
jahres: 
- Die Grundstandards für den Planungszeit-

raum 2013-2016 waren im Berichtsjahr öfter 
Thema. 
Mit dem Jahr 2012 sind die Einzelzuweisungen 
für die Lebensberatung ausgelaufen. Ab 2013 
muss die Arbeit aus den Gesamtzuweisungen für 
die Kirchenkreise finanziert werden. 
Die Entwicklungen in den Kirchenkreisen ver-
laufen unterschiedlich. Größtenteils wird die 
Beratungsarbeit wie bisher fortgeführt. In einzel-
nen Kirchenkreisen abgebaut, während  andere 
Kirchenkreise, die bisher keine Lebensbera-
tungsstelle hatten, dieses Angebot neu aufbauen. 
Hier zeigt sich die individuelle Entwicklung als 

Folge der verlagerten Verantwortung vor Ort. Ob 
die Mindestanforderungen der Grundstandards in 
Zukunft überall erfüllt werden, erscheint frag-
lich.  
Im Berichtsjahr schien zu befürchten, dass der 
mit Kennwort geschützte Zugang für Ratsu-

chende zu den Beratungsstellen über das In-

ternet geschlossen wird. Dieser Zugang war auf 
Initiative der Evangelischen Konferenz für Le-
bensberatung und Supervision entstanden.  
Das Diakonische Werk der EKD hatte den Be-
trieb übernommen, und er sollte aus Kosten-
gründen eingestellt werden. Von den KollegIn-
nen der Lebensberatungsstelle Walsrode ange-
stoßen hat sich unser Diakonisches Werk dafür 
eingesetzt, dieses Beratungsportal beim Diakoni-
schen Werk der EKD weiter zu betreiben. Dies 
wird mit einer geringen Kostenbeteiligung der 
Lebensberatungsstellen verbunden sein, und die 
wird hoffentlich vor Ort finanziert werden.  
 
Mittlerweile ist die Schaffung eines Zentrums 

für Seelsorge in unserer Landeskirche beschlos-
sen. Die Lebensberatung war bisher eine Sektion 
der Arbeitsgemeinschaft Seelsorge und Bera-
tung. In dieser Konsequenz wird die Hauptstelle 
mit ihrem umfangreichen Fortbildungsangebot 
für Beratung und Seelsorge wohl dem Zentrum 
für Seelsorge zugeordnet werden. Hierdurch die 
Vernetzung der Fort- und Weiterbildungsange-
bote für Seelsorge und Beratung weiter zu inten-
sivieren, ist zu begrüßen. Der Entscheidungspro-
zess soll in 2013 abgeschlossen sein.  
 
Nun möchte ich die besonderen Ereignisse kurz 
(was jedoch nicht einfach ist) beschreiben:  
 
Im Rahmen der AGL-Jahrestagung 2012 mit 

dem Fortbildungsthema „Leben mit Krisen“ 
wurden im Rahmen eines Festaktes in der Markt-
kirche Hannovers 30 Jahre Arbeitsgemein-

schaft Lebensberatung (AGL) bedacht und ge-
feiert. Zur Geschichte der AGL finden sich eini-
ge Daten im Anschluss an diesen Bericht. 
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Mit vielen Gästen aus der kirchlichen und gesell-
schaftlichen Öffentlichkeit und vielen Kollegin-
nen und Kollegen hörten wir zum Thema „Leben 
mit Krisen“ die Festvorträge von Landesbi-

schof Ralf Meister und Frau Prof. Dr. Chris-

tine Morgenroth und die Grußworte von Frau 

Gabriele Erpenbeck, Niedersächsisches Minis-
terium für Soziales, Frauen, Familie, Gesund-
heit- und Integration-, Herrn Jan Wingert, E-
vangelische Konferenz für Lebensberatung und 
Supervision, und Herrn Martin Fischer, Dia-
konisches Werk der Ev.-luth. Landeskirche Han-
novers. Diese Beiträge wurden bereits im Bericht 
der Hauptstelle für das Jahr 2012abgedruckt. An 
dieser Stelle möchte ich herzlich danken für die 
Wertschätzung der Lebensberatung, die bei die-
ser Tagung vielfältig zum Ausdruck kam.  
 
Ein weiteres besonderes Ereignis im Berichtsjahr 
war die Verabschiedung von Pastor Reinhard 
Vetter aus der Aufgabe als Leiter der Haupt-

stelle für Lebensberatung. Am 30. Mai 2012 
wurde er in einem feierlichen Gottesdienst aus 
seinem Dienst entpflichtet, dazu wurde ihm im 
anschließenden Empfang mit vielen Grußworten 
für seinen Dienst gedankt. Reinhard Vetter hat in 
fachlich kompetenter Weise und mit hohem per-
sönlichem Engagement die Beratungsarbeit in 
unserer Landeskirche und darüber hinaus vertre-
ten. Wir Kolleginnen und Kollegen in der AGL 
hatten in ihm einen verlässlichen Fürsprecher 
unserer Arbeit. Er steht für das fachlich qualifi-
zierte Beratungsangebot der Kirche für die Rat-
suchenden aus unseren Kirchengemeinden und 
darüber hinaus.  
 
Aus persönlichen Gründen wird Reinhard Vetter 
nun noch zwei Jahre mit ganzer Stelle und Kraft 
die Beratungsarbeit im Kirchenkreis Neustadt-
Wunstorf sicherstellen. Dafür möchte ich an die-
ser Stelle eine gut Hand und Gottes Segen wün-
schen.  
 
Dankenswerterweise wurde der Umfang der 
Stelle des Hauptstellenleiters vor dem Hinter-
grund der umfänglichen Aufgaben von 50% auf 
75% einer ganzen Stelle erweitert, dafür an die-
ser Stelle stellvertretend für die Verantwortli-
chen unserer Landeskirche Herrn Dr. Künkel 
herzlichen Dank. Mit den restlichen 25% der 
Stelle wird der Hauptstellenleiter in einer Bera-
tungsstelle mitarbeiten.  
 

Die Stelle wurde zeitnah zum 1. Oktober 2012 
mit Pastor Rainer Bugdahn neu besetzt. Mit 
ihm als Stellenleiter haben wir nun einen Kolle-
gen, der in den letzten Jahren die neue Lebensbe-
ratungsstelle im Kirchenkreis Bremervörde-
Zeven aufgebaut hat. Er wurde am 12. Novem-
ber 2012 mit einem Gottesdienst und anschlie-
ßendem Empfang in das neue Amt eingeführt. 
Für diese neue Aufgabe mit den absehbaren Ver-
änderungen wünsche ich ihm für die Beratungs-
arbeit zukunftsweisende Ideen und Gottes Segen.  
 
Zum Abschluss möchte ich auf die AGL-

Jahrestagung 2013 eingehen. Sie fand zu den 
Fragestellungen der Beratung von Menschen mit 
Migrationshintergrund statt. Die Vorträge und 
Berichte sind in diesem Bericht abgedruckt. Hier 
soll kurz auf die Mitgliederversammlung einge-
gangen werden. Mit Dank der Versammlung 
wurden Irene Friebe-Jancovius, Dr. Karin 

Jakubowski, Hartmut Ladwig und Anne 

Scheloske als Mitglieder des AGL-Sprecher-

rates verabschiedet. Neu gewählt wurde als 
AGL-Vorsitzende Dr. Karin Jakubowski, 

Winsen, und als Beisitzer/innen Axel Gerland, 

Hannover, Theda Kruse, Lüchow-Dannen-

berg und Wolfram Möller – Celle. Ich wün-
sche dem neuen AGL-Sprecherrat für die Arbeit 
alles Gute und Gottes Segen. 
 
An den Schluss dieses Berichtes möchte ich ei-
nen persönlichen Dank stellen. 31 Jahre lang 
wurde mir als dem Vorsitzender der AGL das 
Vertrauen entgegengebracht, und ich möchte 
allen dafür herzlich danken. Ich kann dies hier 
nur stichwortartig tun gegenüber 

- den Kolleginnen und Kollegen in den Be-
ratungsstellen,  

- den Vertreterinnen und Vertretern der 
Gremien und Ämter der Landeskirche, 
hier stellvertretend Herrn Dr. Künkel und 
Frau Sebbin,  

- den Vertreterinnen und Vertretern der 
Träger unserer Lebensberatungsstellen,  

- den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Hauptstelle – hier stellvertretend  
Pastor Rainer Bugdahn und Hans-Günter 
Schoppa 

- den Vertreterinnen und Vertretern der 
niedersächsischen Landesregierung, 

- den Vertreterinnen und Vertretern der 
Presse und der anderen Medien, 

-  dazu auch vielen hier nicht Genannten. 
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Es war eine für mich wichtige und sehr befriedi-
gende Zeit und Arbeit. Ich bin dankbar, den 
Ausbau der Lebensberatung über so lange Zeit 
mit gestaltet zu haben. Ich wünsche der Lebens-
beratung und der AGL weiter diese intensive 
Unterstützung und Förderung in und durch unse-
re Landeskirche zum Wohle der Menschen, die 
in einer Lebenskrise für sich und ihre Beziehun-
gen Orientierung suchen.  

Gottes Segen möge auf dieser Arbeit ruhen und 
alle an ihr Beteiligten begleiten.  
 
 
Hartmut Ladwig 
Rotenburg im März 2013         
 

   
 
 
 
 
Daten zur Geschichte der Arbeitsgemeinschaft Lebensberatung (AGL)  

in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 

 

- 1974 Gründung der Konferenz evangelischer Lebensberatungsstellen (KevL) im 
   Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Seelsorge (AGS)  

− Gründung der AGL auf der Jahrestagung für Berater am 01. Und 02. Juni 1976 
• Memorandum zur Situation der Beratungsarbeit an die Landessynode 

unterschrieben von  AGL:  Klaus Ulrich, 1. Vorsitzender 
     Ilse Schietering, 2. Vorsitzende 
   Hauptstelle: Pastor Otto Detering 
   KevL:  Pastor Dietrich Robra, 1. Vorsitzender 
     Elisa Clausnitzer, 2. Vorsitzende 

− Die Grundstrukturen der jetzigen AGL wurden schon 1976 entwickelt 
• Zusammenschluss der kirchlichen Beratungsstellen und anerkannter EinzelberaterInnen 
• Zusammenarbeit mit der KevL in der AGS  
• Aufgaben: Interessenvertretung der psychologischen Beratungsarbeit 

  Sicherung der Qualität 
  Vermittlung von Aus- und Fortbildung / Supervision 
  Organisatorische und personelle Beratung 

• Gremien-Mitgliederversammlung einmal im Jahr / Sprecher 
− 1977  Erste Kontaktaufnahme durch Klaus Ulrich mit Viktor Boge – Ziel:   

  engerer Zusammenarbeit mit der KevL 
− 1978  Verabschiedung der Richtlinien für die evangelische Beratungsarbeit in   

  der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 
� Beschreibung der Aufgaben der Beratung 
� Rahmenbedingungen 
� Aufgaben des Sozialmedizinischen Psychologischen Instituts (SmpI) 

− 1981  Verhandlungen zwischen AGL, KevL und SmpI mit dem Ziel des   
  Zusammenschlusses 

− 08.10.1981 1. Sitzung der neu gebildeten Teamvertretung 
� 15 Lebensberatungsstellen und 4 Gastmitglieder (im Aufbau befind-

liche Beratungsstellen) 
− 12.05.1982 Beschluss der Ordnung der AGL in überarbeiteter Form auf der  

  Ersten gemeinsamen Mitgliederversammlung     
  Ziele sind:  

� die intensive Zusammenarbeit der Beraterinnen und Berater der  
Lebensberatungsstellen der Landeskirche 

� Informationsaustausch 
� Vertretung der Interessen 
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� Anregung von Fortbildungen 
� Anregung zur Reflexion humanwissenschaftlicher Ansätze und Me-

thoden 
� Anregung theologischer Reflexion kirchlicher Beratungspraxis 
� Öffentlichkeitsarbeit 

 
Gremien 

� Mitgliederversammlung/ einmal im Jahr 
� Teamvertretung / dreimal im Jahr 
� Sprecherrat / nach Bedarf 

Prinzip 
� auf Kommunikation angelegte AGL 

(MitarbeiterInnen, SmpI – Hauptstelle – und Landeskirche tagen 
gemeinsam) 

− seitdem die jährliche Jahrestagung mit 
� Mitgliederversammlung der AGL und Jahresfortbildungstagung der 

Hauptstelle 
 

− 25.08.1982 4. Sitzung der Teamvertretung  Themen waren seitdem unter anderem:  
� Blitzlichter zu den Arbeitsthemen neben dem regelmäßigen Aus-

tausch und Berichten aus der Arbeit mit den Ratsuchenden, der  
Präventionsarbeit und den Fortbildungen: 

� Vorstellung der Schuldnerberatung (1989) 
� Umgang mit der Schweigepflicht (1983 
� Praktika von Vikaren in Beratungsstellen (1984) 
� Beratung und Seelsorge im Hörfunk (1984) 
� Juristische und inhaltliche Abgrenzung von Beratung und Psycho- 
� therapie (1985) 
� Arbeit von Frauenhäusern (1985) 
� Heilpraktikergesetz / Heilkunde (1986) 
� Auswahltagungen für die Grundausbildung am EZI (1986) 
� AIDS und Themen in der Beratung (1987) 
� Anregung für Fortbildungen für Sekretärinnen (1988) 
� Kostenbeteiligung der Klienten (seit 1988 immer wieder) 
� Erziehungsberatung und Ehe- und Lebensberatung – Verhältnis zu-

einander in der AGL (1989) 
� Institutionsberatung – Aufgabe der Lebensberatungsstellen? (1989) 
� Austausch mit BeraterInnen aus Sachsen / DDR (1985) 
� Beratung im Verhältnis zur Sozialarbeit (1989) 
� Sonderprogramm der Landessynode für die kleinen Beratungsstellen 

(2 Psychologenstellen) (1990) 
� Fortbildungsangebote für KollegInnen aus der DDR (1990) 
� Adoptions- und Pflegestellenvermittlung (1990) 
� Das neue KJHG und die Folgerungen daraus (1991) 
� Sexueller Missbrauch (1992) 
� Umwandlung von Honorarstellen in Festanstellungen mit Mitteln der 

Landeskirche (1992) 
� Schwangerschaftskonfliktberatung (1992) 
� Psychotherapeutengesetz (1993) 
� Berufsbild Berater/in – Sekretärin (1994) 
� Empfehlungen zur Aktenaufbewahrung und Aktenvernichtung 

(1995) 
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� Umstrukturierung des SmpI in Hauptstelle und Zentrum für  
Gesundheitsethik (1994) 

� Jahresstatistik (seit 1992 immer wieder) 
� Supervisionspapier der Landeskirche (1996) 
� Diakoniefonds (1996) 
� AG Erziehungsberatung (regelmäßige Berichte) 
� Qualitätssicherung (1996, 1999 usw.) 
� Mitarbeit auf der Expo 2000 (1997) 
� Umwandlung der AGS in die AGSB (1998) 
� Neues Kindschaftsrecht (1998) 
� Mediation (1998) 
� Kolumne „Lebensberatung“ in der EZ (1998) 
� Ein partnerschaftliches Lernprogramm EPL (1999) 
� PC in der Beratungsstelle (1999) 
� Telefonseelsorge / Beratung im Internet (2000) 
� Beratungsgesetz (2000) 
� Mitarbeit im Expo Christuspavillon (2000) 
� Schwangerschaftskonfliktberatung (Fallpauschale) (2000) 
� Bildung AG Statistik (2000) 
� Anmeldestau /Wartezeiten (2001 und immer wieder) 
� Zukunftsentwurf evangelischer Beratung (2001) 
� Finanzierung – hier Sparrunden ab 2003 (2001) 
� Finanzierungsmodelle (2002) 
� Projekt Beratung älterer Menschen – Göttingen (2002) 
� Projekt Email-Beratung - Hannover (2003) 
� Internetseelsorge AGSB (2003) 
� Internet-Form AGL (2003 eröffnet – 2008 geschlossen) 
� Gottesdienst „Wenn Wege sich trennen“ – Hannover (2003) 
� Spenden / Fundraising (2004) 
� Projekt „Begleiteter Umgang“ – Walsrode  
� Folgen von Hartz 4 � SGBII (2004) 
� Projekt „Elterncoaching nach dem Konzept Haim Ohmer – Melle 

(2004) 
� Projekt „Elterngruppe“ – Hannover (2005) 
� Kürzung der Finanzen (2005) 
� Projekt „Gruppe für Kriegskinder“ – Göttingen (2005) 
� Sozialraumorientierung (2005) 
� Projekt „Jahresgespräche“ – Rotenburg (2006) 
� Helpline – eKn – Radio Antenne (2006) 
� Umgang mit den Wartelisten (2006) 
� Projekt „Psychosoziale Betreuung im Rahmen des SGB II – Langen-

hagen (2006) 
� Projekt „Sprechstunde“ – Garbsen (2006) 
� Mitarbeit Ehrenamtlicher in der Beratung (2007)F 
� Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung - § 8a SGB VIII (2007) 
� Projekt: Gottesdienst für Geschiedene – Lüneburg (2007) 
� Grundstandards im Rahmen der Finanzplanung (2008) 
� Projekt: Sicherstellung der multiprofessionellen Teams (2008) 
� Schweigepflicht (2008) 
� AGG – Beschwerdestellen an die Beratungsstellen angliedern (2008) 
� Kennzahlen für das Berichtswesen (2009) 
� Projekt: Gruppenarbeit mit Jugendlichen und Trennung und Scheide-

rung der Eltern – Celle (2009) 
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� Projekt: ekful.net geschützte Internetkommunikation – Walsrode 
(2009) 

� Projekt: Erziehungsberatung als aufsuchende Beratung – Lüchow 
(2009) 

� Versicherungsfragen – hier Haftpflicht für MitarbeiterInnen in der 
Beratung (2009) 

� Doppik – neue Buchhaltung (2010) 
� neues Finanzierungsmodell der Landeskirche (2010) 
� Projekt: Kennzahlen für die Beratungsarbeitsberichterstattung (2010) 
� Arbeit mit Tätern – Lüneburg (2010) 
� Erfahrungen in der Arbeit mit § 8a SGB VIII (2010) 
� Projekt: „Kinder im Blick“ – Hildesheim (2010) 
� Onlinestatistik 
� Zukunft Arbeitsgemeinschaft Seelsorge und Beratung 2010 
� Gutachterliche Stellungnahmen an Rentenversicherungen (2011) 
� Erfahrung mit gerichtsnaher Beratung (2011) 
� Broschüre „unverzichtbar – diakonische Beratungsarbeit“ (2011) 
� Mögliche Folgen für die Beratungsarbeit durch das Bundeskinder-

schutzgesetz (2011) 
� Projekt: Arbeit mit Patchworkfamilien – Hermannsburg (2011) 
� Schweigepflicht/ Umgang mit Auskünften und Stellungnahmen ge-

genüber Dritten (2011) 
� Burnout-Prophylaxe (2011) 
� Auswirkungen des Versorgungsstrukturgesetzes (2011)   

 
 
 
 
 
 

Handelnde Personen im Laufe der 30 Jahre 

OLKR Werner Ronnenberg, LKA Hannover 
Dr. Karl-Horst Wrage, SmpI Hannover 
Pastor Dietrich Robra, Göttingen 
Pastor Viktor Boge, Rotenburg 
Hartmut Ladwig, Sprecherrat, Rotenburg 
Jochem Heim, Sprecherrat, Hannover 
Telse Voß, Sprecherrat, Leer 
Pastor Otto Detering, SmpI / Hauptstelle 
Solveig Schley, SmpI / Hauptstelle 
Irmgard Seebode, Sprecherrat, Bremerhaven 
Axel Kreutzmann, Sprecherrat, Hannover 
Pastor Klaus Brix, SmpI / Hauptstelle 
Pastor Hans-Martin Joost, LKA 
Jürgen Teiwes, LKA 
Helga Ufflerbäumer, Sprecherrat, Göttingen 
Dr. Karl Wehkamp, SmpI / Hauptstelle 
OLKR Gert Steffen, LKA 
Irene Friebe-Jancovius, Sprecherrat, Garbsen 

Pastor Friedemann Pannen, LKA 
Pastor Wolfgang Dietrich Mauritz, Hauptstelle 
und Leitung LEB Neustadt 
Sigrid Ismar-Mävers, Sprecherrat, Celle 
Dr. Karin Jakubowski, Sprecherrat, Win-
sen/Luhe 
Sylvia Sebbin, LKA / Diakonisches Werk der 
Landeskirche 
Pastor Rainer Müller-Brandes, LKA 
Wolfram Möller, Sprecherrat, Celle 
Pastor Reinhard Vetter, Hauptstelle und  
Leitung LEB Neustadt-Wunstorf 
Anne Scheloske, Sprecherrat, Celle  
Pastor Helmut Bochow, LKA 
Hans-Günter Schoppa, Hauptstelle und Leitung 
LEB Langenhagen 
OLKR / Direktor Dr. Christoph Künkel, LKA 
Diakonisches Werk der Landeskirche 
Pastor Rainer Bugdahn, Sprecherrat, Bremervörde
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Migranten- und kultursensible psychologische Beratung 

 

Vortrag zur  

Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Lebensberatung  

und Hauptstelle für Lebensberatung 

am 21. Februar 2013 im Hanns-Lilje-Haus Hannover 
 

Norbert Kunze, Dipl.-Psychologe, Dipl.-Theologe,  
Supervisor und Coach für interkulturelle Psychologische Beratung 

in Lichtenstein/BW 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

 
1. Zum Spannungsfeld von Integration 

und Ausgrenzung - Deutschland als 

Einwanderungsland im Kontext der 

Globalisierung 

 

In Deutschland leben nahezu 82 Millionen 
Frauen und Männer, Junge und Alte mit den 
unterschiedlichsten ethnischen, religiösen und 
kulturellen Hintergründen. Über Jahrzehnte 
andauernde Arbeits-, Flucht- und Vertrei-
bungsmigrationen infolge von wirtschaftlichen 
Krisen und kriegerischen Entwicklungen in-
nerhalb und außerhalb Europas, die europäi-
sche Einigungsbewegung mit dem Wegfall der 
Grenzen, die Veränderungen in den östlichen 
Ländern insbesondere die Auflösung der Sow-
jetunion haben Millionen von Männern und 
Frauen nach dem zweiten Weltkrieg nach 
Deutschland gebracht. Die Migrationen und die 
damit einhergehenden Mobilität wurden mit 
der Erweiterung Europas wie auch durch die 
Globalisierung der Handelbeziehungen und der 
beruflichen Kontakte weiter verstärkt. Diese 
Entwicklung hat sich zum Teil schon über 
mehrere Generationen entfaltet. Nicht nur die 
Gesellschaft insgesamt, auch die Migranten-
bevölkerung selbst ist in ihrer Zusammenset-
zung, in ihren sozialen und kulturellen Milieus 
vielfältiger geworden und hat sich in ihren Le-
benswelten ausdifferenziert. Die demographi-
sche Realität bildet dies nüchtern ab: 
 

• Gemäß dem letzten Bericht der Bundes-
regierung aus dem Jahr zur Lage der 

Ausländerinnen und Ausländer in 
Deutschland leben 81,7 Millionen Men-
schen in Deutschland, darunter 19,7 
Millionen Menschen mit Migrations-
hintergrund. Dies entspricht 19,3 % der 
Gesamtbevölkerung. Sie stammen aus 
200 verschiedenen Staaten.1 Die Zahlen 
in Niedersachsen sind etwas niedriger, 
der Gesamtanteil der Menschen mit Mi-
grationshintergrund beträgt hier 17%.2 

• Bei den unter 25-Jährigen in der Ge-
samtbevölkerung haben ein Viertel, al-
so 25%, einen Migrationshintergrund. 

• Auch die weltanschauliche Vielfalt ist 
beeindruckend. Die Glaubensrichtun-
gen verteilen sich auf 140 Religions- 
und Weltanschauungsgemeinschaften, 
wobei 60% der Gesamtbevölkerung den 
christlichen Kirchen und Glaubensge-
meinschaften angehören.3  

• Jede fünfte Eheschließung ist bi-natio-
nal, der Hit unter den bi-kulturellen Be-
ziehungen sind die Partnerbeziehungen 
mit christlich-islamischem Hintergrund. 

• Jedes vierte Neugeborene hat mindes-
tens einen ausländischen Elternteil, je-
der dritte Jugendliche in Westdeutsch-
land hat einen Migrationshintergrund. 

• In einigen Ballungsgebieten stammen 
schon heute 40% der Jugendlichen aus 
Zuwandererfamilien. 
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• Die Zahl der Menschen, die ohne Auf-
enthaltsstatus – illegal – in Deutschland 
leben, wird bis auf eine halbe Million 
geschätzt. 

Wir stehen in unserer Gesellschaft dabei vor 
der Herausforderung, sowohl mit der gewach-
senen gesellschaftlichen Vielfalt leben zu ler-
nen als auch die Barrieren zu beseitigen, die 
die ebenbürtige Teilhabe und Integration von 
Migrantinnen und Migranten verhindern. Dies 
deshalb, weil gesellschaftlich-strukturelle Aus-
grenzungen, offene und latente Benachteili-
gungen von Menschen anderer ethnischer, kul-
tureller und religiöser Herkunft und rassisti-
sche Fremdenfeindlichkeit trotz erheblicher 
Anstrengungen um Integration immer noch zur 
gesellschaftlichen Wirklichkeit gehören. Dies 
betrifft weite Teile des Dienstleistungsbereichs 
in Bildung und Beruf, in der gesundheitlichen 
Versorgung. Auch die Beratungsstellen sind 
davon nicht ausgenommen. Im Verweis auf die 
diesbezüglichen Defizite in der Jugend-, Fami-
lien- und Altersarbeit sagt noch der Bericht zur 
Lage der Ausländerinnen und Ausländer: “Wer 
relevante Jugend-, Familien- oder Altenarbeit 
machen will, muss sich mit der Tatsache aus-
einander setzen, dass ein wachsender Teil der 
Klientel Migrationshintergrund hat und dass 
Teile der Gesellschaft nur erreicht werden 
können, wenn kultursensible Angebote ge-
macht werden können.“4 Deutschland wird in 
Zukunft noch stärker ein Land mit Einwande-
rung, mit Rückwanderung und mit Auswande-
rung sein. Der Anteil der Menschen mit Migra-
tionshintergrund wird dabei stetig zunehmen.  
 
Was lässt sich aus dieser gesellschaftlichen 
Blitzlichtaufnahme für unser Thema festhal-
ten? 
 

• Deutschland ist zum Einwanderungs-
land geworden und wird es in Zukunft 
infolge von zunehmenden Migrati-
onsprozessen auch bleiben. 

• Das Gefüge von Mehrheit und Minder-
heiten, der Vielfalt in der ethnischen 
Herkunft der Bevölkerung, der Spra-
chen, der Lebenswirklichkeiten in sozi-
alen und kulturellen Milieus wird viel-
fältiger werden. 

• Dienstleistungen in unserer Gesell-
schaft werden gelingen, wenn sie sich 
auf die Pluralität und Diversität der 
Menschen einstellen. 

• Dienstleistungen in einer pluralen ge-
sellschaftlichen Situation lassen sich 
darin unterscheiden, ob sie für alle zu-
gangsgerecht sind oder die strukturellen 
Hindernisse der gleichberechtigten 
Teilhabe an gesellschaftlichen Gütern 
eher verstärken bzw. zementieren. 

Ich bin mir sicher, dass Sie in ihrer Arbeit all-
täglich mit den Licht- und Schattenseiten die-
ser Situation vertraut sind. Die globalisierte 
Beziehungsvielfalt mit ihrer Vielfalt an unter-
schiedlichen Ausdrucksweisen hat neben dem 
beruflichen Feld längst auch den privaten und 
familiären Bereich erreicht. 
Lassen Sie einen Moment mal Revue passie-
ren, wie sich in den vergangenen Jahren die 
Vielfalt der Gruppierungen von Ratsuchenden 
an ihrer Beratungsstelle verändert hat.  
 
 

2. Wandel zur multiethnischen Gesell-

schaft Wo waren und sind die psy-

chologischen Beratungsstellen?  

Es haben seit dem zweiten Weltkrieg natürlich 
immer auch Menschen aus anderen Ländern, 
mit anderen kulturellen Hintergründen in die 
Beratungseinrichtungen gefunden. Und es gab 
schon sehr früh einige muttersprachliche Bera-
tungsstellen für italienisch-, spanisch-, grie-
chisch- und türkischsprechende Ratsuchende, 
so in Frankfurt, Köln, Mannheim, München. 
Sie haben sich später zu internationalen Bera-
tungsstellen mit einer multiethnischen Mitar-
beiterschaft entwickelt, so zum Beispiel die 
Internationale Familienberatung in Köln und 
das Internationale Familienzentrum in Frank-
furt. Im EFL-Bereich der psychologischen Be-
ratungsstellen gab es bis vor 10 Jahren außer in 
Reutlingen und Köln kaum Ansätze einer ex-
pliziten migranten- und kultursensiblen Bera-
tungsarbeit. Die an diesen Stellen entwickelten 
Erfahrungen und Ansätze blieben weitgehend 
im Windschatten der fachlichen Aufmerksam-
keit. Die Zurückhaltung öffentlicher Anstel-
lungsträger, besonders der kirchlichen Anstel-
lungsträger, Mitarbeiter mit Migrationshin-
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tergrund einzustellen, hat mit verhindert, dass 
heterogene multiethnische Mitarbeiterstruktu-
ren besonders im Bereich der Psychologischen 
Beratungsstellen im kirchlichen Bereich ent-
stehen konnten. Bei den kommunalen Trägern 
hat sich dies inzwischen in vielen Regionen 
deutlich geändert. 
 
Diese Zurückhaltung bzw. Weigerung gilt bei 
vielen kirchlichen Trägern noch hinsichtlich 
der Einstellung von Mitarbeitern mit nicht-
christlicher Religionszugehörigkeit. Es hat bis 
zum Jahr 2000 so gut wie keinen Erfahrung- 
und Wissenstransfer aus anderen Ländern zum 
Thema der migranten- und kultursensible psy-
chologische Beratung oder Psychotherapie 
gegeben. Dabei gab es diese Erfahrungen. 
Schon in den 70iger Jahren gab es in den Nie-
derlanden und in Großbritannien bemerkens-
werte Ansätze zur Entwicklung von migranten- 
und kultursensiblen psychotherapeutischen 
Zentren und migranten- kultursensiblen Bera-
tungsangeboten. Besonders intensiv und breit-
gefächert waren und sind die Erfahrungen in 
Kanada und den USA zum Thema der migran-
ten- und kultursensible psychologische und 
psychotherapeutische Arbeit5. Aufgrund der 
deklarierten Einwanderungssituation hatte es 
dort schon sehr früh Bestrebungen gegeben, 
psychosoziale und psychotherapeutische 
Dienste auf Minderheitengruppen hin zu orien-
tieren. So hat schon 1982 die amerikanische 
psychologische Gesellschaft (APA) Richtlinien 
für die interkulturelle psychologische Bera-
tungsarbeit entwickelt, in der das Recht auf 
muttersprachliche und kultursensible Bera-
tungsarbeit verankert ist.  
 
Infolge einer nachhaltigeren Integrationspolitik 
der EU und auch bei uns, gibt es seit 15 Jahren 
eine deutliche Zunahme von Prozessen der kul-
turellen Öffnung bei den verschiedensten Trä-
gern von Beratungseinrichtungen, aber auch im 
Krankenhauswesen und bei kommunalen Be-
hörden.6 Die Publikationen zur migranten- und 
kultursensiblen Versorgung auch im Bereich 
der psychologischen Beratung, der Psychothe-
rapie und der Psychiatrie haben in diesen Jah-
ren deutlich zugenommen, besonders auch 
durch Kolleginnen und Kollegen mit den un-
terschiedlichsten Migrationshintergründen. 
Besonders gute Beiträge dazu sind in den ver-

gangenen Jahren nicht zuletzt hier in Hannover 
seitens der Medizinischen Hochschule entstan-
den. 
 
Es gibt inzwischen Erfahrungen von Bera-
tungsstellen, die mit vorwiegend deutscher 
Mitarbeiterbesetzung ihren psychologischen 
Beratungsdienst migranten- und kultursensibler 
gestalten, es gibt inzwischen mehr Teams, in 
denen eine oder zwei Mitarbeiterinnen oder 
Mitarbeiter einen Migrationshintergrund haben 
und zusätzliche Beratungssprachen einbrin-
gen.7 Es gibt auch Teams mit einer hohen He-
terogenität von Migrationshintergründen bei 
den Mitarbeiterinnen, die auch Unterschiede in 
der religiösen Orientierung mit einschließen 
und vielsprachig ihren Dienst leisten.  
 
Was heißt das alles für die psychologischen 
Beratungsstellen jetzt? 
 

• Das Rad der migranten- und kultursen-
siblen psychologischen Beratungsarbeit 
muss nicht neu erfunden werden. Sie 
können andocken an Erfahrungen. 

• Diese migranten- und kultursensible 
psychologische Beratungsarbeit benö-
tigt eine explizite Akzeptanz des Anlie-
gens der kulturellen Öffnung beim Trä-
ger der Beratungseinrichtungen. 

• Die Mitarbeiterinnen der Beratungsstel-
len selbst sind jetzt in der privilegierten 
Position, auf der Basis bestehender 
Konzeptionen und Erfahrungen kreativ 
ihre je eigene Weiterentwicklung einer 
migranten- und kultursensiblen psycho-
logischen Beratung zu betreiben, ohne 
in all die Fallen und Fettnäpfe zu treten 
zu müssen wie jene, die diese Erfah-
rungen entwickelt haben.  

 
3. Was ist der fachliche Impuls einer 

migranten- und kultursensiblen Ori-

entierung für die psychologische Ehe-

Familien- und Lebensberatung? 

Die Arbeit in der psychologischen Ehe-, Fami-
lien- und Lebensberatung an kirchlichen Bera-
tungsstellen ist von einem Ansatz getragen, der 
die Beziehung zwischen Ratsuchendem und 
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Berater in das Zentrum des Beratungsgesche-
hens stellt. Die Entwicklung und der Erhalt 
einer vertrauensvollen Beziehung zwischen 
Berater/in und Ratsuchendem im Rahmen ei-
nes Arbeitsbündnisses ist eine wesentliche Vo-
raussetzung und Zielsetzung für diese Arbeit. 
Der oder die Ratsuchende steht dabei im Bera-
tungsprozess selbst in einer besonderen und 
herausragenden Position. Ausgangspunkt des 
beraterischen Bemühens sind die Vorüberle-
gungen der Ratsuchenden, ihre Konfliktkon-
zepte, ihre sprachlichen und soziokulturellen 
Situationen, ihre Ziele und Bemühungen. Es ist 
ein Beratungsverständnis, das sich einer ganz-
heitlichen Sicht der innerpsychischen wie auch 
der sozio-kulturellen Situation des jeweiligen 
Ratsuchenden verpflichtet sieht. Das Leitbild 
für die Arbeit an den Beratungsstellen hier ist 
von einem sehr ähnlichen, wenn nicht gleichen 
Selbstverständnis getragen.  
 
In einer migranten- und kultursensiblen Wei-
terentwicklung dieses Beratungsverständnisses 
wurde in den vergangenen Jahren eine mehr-
dimensionale Sicht- und Vorgehensweise ent-
wickelt, die zusätzlich zu dem bislang bewähr-
ten psychologischen Verstehenskontext von 
Beratung eine explizitere kulturelle Bedeu-
tungsanalyse der in der Beratung vorgebrach-
ten Konfliktsituation vornimmt, diese auf die 
Beratungsbeziehung zwischen Ratsuchendem 
und Beraterin reflektiert und darüber hinaus in 
einer expliziteren Weise die Auswirkungen der 
gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation 
einer Mehrheiten- und Minderheitengesell-
schaft auf die Konfliktschilderung der Ratsu-
chenden erfasst und diese in ihren Folgen auf 
die Arbeitsbeziehung von Beraterinnen und 
Berater zu ihren Ratsuchenden bedenkt.8  
 
In dieser Weiterentwicklung mit der Berück-
sichtigung des kulturellen und gesellschaftli-
chen Kontextes bilden sich auch inhaltliche 
Etappen der Entwicklung eines kultur- und 
migrantensensiblen Beratungsansatzes ab. So 
haben wir über Jahre hinweg im Rahmen eines 
interkulturellen Konzepts an einer kulturellen 
Sensibilisierung und Öffnung unseres Dienstes 
gearbeitet, so wie es der Ausdruck „interkultu-
rell“ auch nahelegt. Wir haben dabei aber im-
mer wieder schmerzlich erfahren müssen, dass 
diese – im wörtlichen Sinn – primär kulturelle 

Öffnung nur unzureichend die Situation der 
Migranten und ihre geschilderten Konflikte 
erfasst hatte. Wichtige Fragen zur Situation der 
Ratsuchenden wurden dadurch verzögert oder 
verhindert. Auch konnten die Auswirkungen 
des gesellschaftlichen Kontextes auf die Ar-
beitsbeziehungen zwischen Migranten und 
Beraterinnen nicht hinreichend erfasst und ver-
standen werden. 
Diese inhaltliche Schlagseite hält in den Dis-
kursen und Prozessen zur kulturellen Öffnung 
oft noch an. Wir haben deshalb präziser unsere 
fachliche Weiterentwicklung seit einigen Jah-
ren als migranten- und kultursensiblen Bera-
tungsansatz deklariert. Dieser Ansatz hat in-
zwischen interessante Weiterentwicklungen 
erfahren und wird an einigen internationalen 
Beratungsstellen praktiziert.9 
 
 

3.1 Zum psychologischen Bedeutungs-

kontext 

Im psychologischen Bedeutungskontext geht es 
um das psychologische (tiefenpsychologische, 
verhaltenstherapeutische, systemische) Ver-
ständnis von Beratung und die Anwendung 
dieses Verständnisses in der Beziehung zwi-
schen Berater/in und Ratsuchenden. Je nach 
fachlicher Orientierung steht dabei die Psycho-
dynamik der Beziehung, die psychosexuelle 
Entwicklung der Ratsuchenden, die Angst- und 
Aggressionsmuster, das System der Bezie-
hungskonstellationen in ihrer Rigidität und 
Flexibilität, die Anerkennungs- und Bestra-
fungsmuster, die psychologische Bedeutung 
von Migration und die Methodik der Krisenin-
tervention im Vordergrund. 
 
Der Berater bzw. die Beraterin gehen mit einer 
„psychologischen Gestimmtheit“ in den Bera-
tungsprozess mit dem oder der Ratsuchenden, 
in der sie sich von ihrem psychologischen Wis-
sen, ihrer psychologischen professionellen 
Wahrnehmung und Berührbarkeit getragen 
sehen. In dieser psychologischen Gestimmtheit 
gehen die Berater/innen mit den im Beratungs-
prozess auftretenden „Befremdungen“ im 
Wahrnehmen von Widerständen, Übertragun-
gen und Gegenübertragungen um. Sie bewerten 
und benennen sie im Rahmen ihrer psychologi-
schen Plausibilität. 
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Im interkulturellen Beziehungskontakt sind die 
Berater/innen jedoch auch mit „Befremdun-
gen“ konfrontiert, die kulturelle und gesell-
schaftliche Plausibilitäten enthalten, die es ih-
nen erschweren, die eigentliche psychologische 
Plausibilität zu erfassen, und es ihnen schwer 
machen, im Rahmen ihrer eigenen psychologi-
schen Professionalität zu arbeiten. 
Der psychologische Verstehens- und Verstän-
digungsprozess in der interkulturellen Bera-
tungssituation geschieht deshalb in mehreren 
Verständigungsschritten, in denen zunehmend 
auch die kulturellen und gesellschaftlichen 
Bedeutungen in das Konfliktverständnis und 
die Berater-Ratsuchenden-Beziehung einbezo-
gen werden und auf ihre psychologische Rele-
vanz für den Fortgang der Beratung hin geprüft 
werden. 
 
 

3.2 Zum kulturellen Bedeutungskontext 

Der Kontakt mit Menschen aus anderen Kultu-
ren geht sehr oft einher mit Befremdungen, 
Irritationen und Unsicherheiten. Dies macht 
sich oft am Äußeren fest, an der Sprache bzw. 
dem Akzent, dem Aussehen und der Kleidung, 
der Art der Kontaktaufnahme, an den geäußer-
ten Sichtweisen usw. 
Interkulturelle Beratungssituationen mit In- 
und Ausländern und mit unterschiedlichsten 
Migrantengruppen beinhalten ein Universum 
kultureller Situationen mit einem enormen 
Ausmaß an kulturellen Unterschieden. Beim 
kulturellen Verstehen geht es um die Auswir-
kungen kultureller Unterschiede in Sprache, 
Religion, Wertorientierungen und von kulturel-
len Lernprozessen auf die Konfliktschilderung 
und die Auswirkungen dieser Unterschiede auf 
die Beziehung zwischen Ratsuchendem und 
Berater/in. Dieses kulturelle Verstehen bein-
haltet auch die Herausforderung, die Unter-
schiede auch in ihrem ängstigenden und krän-
kenden Charakter auszuhalten und damit um-
zugehen.  
In der Erhebung des kulturellen Kontextes wird 
sehr früh im Beratungsprozess die sprachliche 
Besonderheit der interkulturellen Beratungssi-
tuation thematisiert. Es ist dies eine wesentli-
che Besonderheit, die häufig übersehen und als 
Herausforderung unterschätzt wird 10. 

Zum Besonderen der sprachlichen Situation 
gehört, dass zumeist nur in einer Sprache ge-
sprochen wird, zumeist in der Sprache des 
deutschen Beraters. Das ist folgenreich. Es 
beinhaltet zumindest für einen, meistens für die 
oder den Ratsuchende/n, das Sprechen in einer 
Fremdsprache mit der damit verbundenen An-
strengung und oft auch Überforderung. Zur 
Sprachsensibilität gehört auch, die sprachliche 
Anstrengung im Blick zu behalten, die das 
Sprechen in einer Fremdsprache beinhaltet, 
insbesondere die Anstrengung, wichtige Emo-
tionen und Befindlichkeiten mit begrenzten 
sprachlichen Möglichkeiten genau auszudrü-
cken.  
 
Diese sprachliche Situation in der Beratung 
beinhaltet darüber hinaus auch, dass während 
eines Beratungsprozesses eine Sprache und 
eine Sprachbedeutungswelt als Ausdruckswei-
se abwesend ist und ihrer Bedeutung nicht 
wahrgenommen werden kann. Dies ist natür-
lich noch deutlicher, wenn Ratsuchende und 
Berater sich in einer Sprache unterhalten, die 
für beide eine Fremdsprache ist. Eine sprach-
sensible Beratungsweise beinhaltet deshalb 
zumeist auch, sich ein Bild über die nicht ge-
sprochenen Sprachen (Mutter- und Vaterspra-
chen) zu verschaffen und sie in der Beratungs-
arbeit präsenter werden zu lassen. Dies kann 
dadurch erreicht werden, dass der Ratsuchende 
immer wieder gebeten wird, Schlüsselwörter 
oder wichtige Sätze in der Mutter- und Vater-
sprache auszusprechen. Am Anfang einer Be-
ratung kann dies eine ausführlichere Befassung 
mit den Namen und ihren Bedeutungen bein-
halten.  
 
Zur kultursensiblen Beratung gehört eine sorg-
fältige Erhebung der kulturellen Situation des 
Ratsuchenden, seiner Religion und Weltan-
schauung, seiner kulturellen Wertorientierun-
gen, seiner Weise, sich über körperliche und 
seelische Beschwerden zu äußern11, seiner Er-
fahrungen von Kulturwandel und von Kultur-
schock. 
Irritationen in interkulturellen Beratungssitua-
tionen tauchen vielfältig auf, bei ungewöhnli-
chen und kompliziert wirkenden Umschrei-
bungen psychischen Unwohlseins, wenn Kör-
perchiffren benutzt werden, die dem deutschen 
Berater fremd sind, oder in der Art und Weise, 
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Konflikte und Leiden direkt zur Sprache zu 
bringen oder indirekt bzw. nach langem An-
lauf, oder die Art und Weise, physische Nähe 
und Distanz in der Beratungssituation zu zei-
gen, oder die Art und Weise, über Zeit und 
Raum zu sprechen. Diese Irritationen laden 
dazu ein, den kulturellen Sichtweisen nach zu 
gehen bzw. diese zu erheben. 
 
Das Leben als Migrant oder Migrantin ist für 
viele Frauen und Männer auch mit kulturellen 
Entbehrungen verbunden. Ein kultursensibles 
Eingehen bedeutet deshalb auch, diesen kultu-
rellen Entbehrungen nachzuspüren. Im Aufspü-
ren von kulturellen Entbehrungen und im Ein-
treten für authentisches Verhalten kommt dem 
Berater bzw. der Beraterin nicht selten die 
Funktion des „cultural broker“, des kulturellen 
Vermittlers bzw. der kulturellen Vermittlerin 
zu.  
 

3.2.1.Fragerichtungen bei der  

Erhebung des kulturellen Kontextes 

Befremdungen und Irritationen aus dem kultu-
rellen Kontext lassen sich über geeignete Fra-
gen zum einen großen Teil enträtseln. Sie kön-
nen auf alle Fälle schnell helfen, die vorhande-
nen Unterschiede in den kulturellen Erfahrun-
gen zu erfassen und auf die Beratungssituation 
hin zu bedenken und zu nutzen. 
 

a. Was ist das kulturelles Selbstverständ-
nis und die kulturelle Lebensform?  
In welchen Sprachen wird gesprochen? 
Welche religiösen und weltanschauli-
chen Verwurzelungen gibt es und wel-
che Bedeutung haben sie gegenwärtig? 
Welche Wertorientierungen gibt es für 
Ehe, Familie und soziale Beziehungen? 
Welche kulturellen Bedeutungen gibt es 
für helfende und heilende Beziehun-
gen? 

 
b. Welche kulturellen Prozesse und kultu-

rellen Veränderungen gibt es? 
Wie sind Kontakte zu Angehörigen und 
Freunden gleicher kultureller Lebens-
form? 
Wie intensiv sind die Kontakte in das 
Herkunftsland? 
Wie sind die Kontakte zur inländischen 

Bevölkerung und wie werden sie be-
wertet? 
Wie sind die Kontakte zu anderen kul-
turellen Gruppierungen und wie werden 
diese bewertet? 

 
c. Welche kulturellen Entbehrungen gibt 

es? Was wird vermisst? 
 

d. Wie werden kulturelle Unterschiede 
und ihre Wirkungen wahrgenommen? 
Welche Unterschiede nehme ich wahr 
und wie wirken sie auf mich? 
Welche Unterschiede nimmt der/die 
Ratsuchende wahr, und wie wirken die-
se auf ihn/sie? 
 

Sie können diese Fragen, direkt oder indirekt 
stellen, mit oder ohne Fragebogen. Entschei-
dend ist, dass die Beraterin oder der Berater 
sich ein wirklichkeitsnahes Bild über den kul-
turellen Kontext der/des Ratsuchenden machen 
kann und auf die damit verbundenen Auswir-
kungen auf die Beratung. 
 
 

3.2.1.1 Unterscheidung von Wert-

orientierungen 

 

Für eine kultursensible Beratung benötigt der 
Berater oder die Beraterin ein Wissen und ein 
Gespür für kulturelle Unterschiede in den 
Wertorientierungen. Dies nicht zuletzt auch 
deshalb, weil sich die Menschen über die Kul-
turen und Kontinente in Orientierungen unter-
scheiden, die ganz zentral für die psychologi-
sche Beratung und Psychotherapie sind, näm-
lich die des Verständnisses von sozialen Be-
ziehungen. Dazu gehört, die Art und Weise, 
sich primär über die individuelle Autonomie 
oder über die Zugehörigkeit zu einer Gruppe 
einzubringen, die Art und Weise, Distanz zur 
Macht zu halten mit kleiner oder großer Dis-
tanz, die Art und Weise, mit Unsicherheit und 
Mehrdeutigkeit umzugehen, mit starker oder 
schwacher Vermeidung, die Sicht von Masku-
linität oder Feminität, oder die Art und Weise 
der Zeitorientierung und des Zeiterlebens.12 
Unterschiede in Wertorientierungen drücken 
sich darüber hinaus in Arten und Weisen aus, 
räumlich Nähe und Distanz zu halten, be-
stimmte Körperkontakte zuzulassen oder abzu-
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lehnen, Blickkontakt aufzunehmen oder auch 
zu vermeiden. Dazu gehören, wie schon  
erwähnt, auch die Unterschiede in der direkten 
oder indirekten Weise der Konfliktschilderung 
und der Wünsche-Äußerung. 
 
Bei der Arbeit mit dem Begriff Kultur und der 
Unterscheidung von Kulturmerkmalen ist je-
doch immer festzuhalten, dass Kultur und Kul-
turinhalte Lernkonstrukte sind, per se verän-
derbar sind , und dass sie deshalb trotz ihrer 
Trennschärfe relativ sind. Ein Berater oder eine 
Beraterin lassen sich genauso wenig wie Rat-
suchende auf ihre kulturellen Merkmale redu-
zieren. Sie sind allerdings auch nicht in ihrer 
Verschiedenheit kulturell zu nivellieren. 
 
 

3.3. Zum gesellschaftlichen  

Bedeutungskontext 

 

Im Erfassen des gesellschaftlichen Bedeu-
tungskontextes geht es um die Beziehung von 
Ratsuchenden und Beratern vor dem Hinter-
grund der aktuellen gesellschaftlichen Bezie-
hungen von Mehrheitsbevölkerung und den 
Angehörigen der hier lebenden Minderheiten. 
Es geht hier um die Erfassung gesellschaftli-
cher Öffnung, Ausgrenzung, Diskriminierung 
und Rassismus und die Auswirkung derselben 
auf die je aktuelle Beratungssituation und die 
interkulturelle Beratungsbeziehung. Die Erhe-
bung dieser strukturellen Gewalt kann nicht 
genau genug sein, wie auch bei der Erhebung 
von körperlicher und psychischer Gewalt z. B. 
in der Paarberatung. 
 
In diesem Klärungsprozess geht es darüber 
hinaus um die Erfahrungen, Geschichten, um 
die Bilder und Selbstkonzepte, die aus der je-
weiligen Zugehörigkeit zu gesellschaftlichen 
Gruppen – Mehrheit oder Minderheit – und 
deren Beziehungsgeschichte stammen. 
Eine interkulturelle Beratungssituation ist im-
mer auch eine Begegnung mit der Geschichte 
der Gesellschaften und Völker, aus denen die 
Ratsuchenden und die Beraterinnen stammen. 
Sie ist oftmals einer Geschichte von Gewalt, 
Ausbeutung, Conquista, Unterdrückung, Holo-
coust und Ethnozid, eine Geschichte von Tä-
tern und Opfern. Die Schatten der Vergangen-
heit reichen oft in die Beratungsarbeit hinein. 

 
In einer sogenannten interkulturellen Bera-
tungssituation gibt es keinen neutralen gesell-
schaftlichen Raum. Auftretende „Befremdun-
gen“ durch unterschiedliche gesellschaftliche 
Positionierungen von BeraterInnen und Ratsu-
chenden brauchen die Verständigung über die 
jeweilige Position und die Wahrnehmung und 
den Umgang mit der je eigenen Befangenheit. 
Zur Erhebung dieser Dimension gehört die 
sorgfältige Erhebung der Migrationsgeschichte 
des Ratsuchenden mit ihren Auslösern, Wün-
schen und Zielen des Ratsuchenden, der gesell-
schaftlichen Verhältnisse im Herkunftsland 
und der Behördenerfahrung in Deutschland 
(Ausländerbehörde, Sozialamt, Jugendamt, 
Schule, Krankenhaus usw.). 
Dazu gehören natürlich auch die Erhebung des 
Aufenthaltsstatus bzw. die Erhebung der Erfah-
rungen um die Erlangung eines Aufenthaltssta-
tus oder auch die Erhebung der administrativen 
Hürden für bi-nationale Paare. 
 
Diese Erhebung schafft den Zugang zu wichti-
gen Vorerfahrungen von Ratsuchenden und 
vermittelt dabei auch, mit welchen Hypothe-
ken, Befürchtungen und mit welchen Erwar-
tungen die Beratungsbeziehung und eine Kon-
fliktbearbeitung oft versehen sind. 
Sehr häufig unterschätzen Beraterinnen und 
Berater in der Arbeit mit Migranten die Zu-
schreibungen, die ihre Einrichtung, in der sie 
arbeiten oder sie selbst als Mitglied der Mehr-
heitsgesellschaft von den Migranten erfahren. 
„Das sind die, was sie mit uns machen, ist 
nicht sicher“. Für den Migranten ist seine Er-
fahrung in der psychologischen Beratung eine 
von vielen Erfahrungen mit Dienstleistungen 
im gesellschaftlichen Raum. Diese Erfahrun-
gen schwingen allzu oft im Kontakt zwischen 
Ratsuchenden und ihren Beratern mit.  
 
 

3.3.1 Fragerichtung für die Erhebung 

des gesellschaftlichen Kontextes 

 

Die Fokussierung auf die kulturellen Unter-
schiede im interkulturellen Kontakt hat die 
Wahrnehmung des gesellschaftlichen Kontex-
tes für die Mitglieder einer Mehrheitsgesell-
schaft und der Minderheiten allzu oft verhin-
dert oder beeinträchtigt. Auch bei der Erhe-
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bung des gesellschaftlichen Kontextes muss 
sorgfältig gefragt werden. Hier geht es um die 
Erfassung des Migrationshintergrunds, um die 
Qualität der Integration in die Aufnahmege-
sellschaft, um die Gesellschaftserfahrungen im 
Herkunftsland und die Bewertungen und Bi-
lanzen der Gesellschaftserfahrungen.  
 
a) Thematisieren von Migration 
    Was war der Anlass für die Migration? 
    Was waren die Begleitumstände der Migrati 
    on? 
    Was war das Ziel der Migration? 
    Welche Zielveränderungen gab es während  
    der Migration? 
    Was ist die Bilanz der Migration? 
    Welche Vorstellungen gibt es zur Zukunft  
    der Migration? 
 
b) Gesellschaftliche Stellung im Aufenthalts 
    land 
    Wie fremd, wie vertraut wird das Aufent 
    haltsland erlebt?  
    Wie sind die Kontakte zu Inländern? 
    Welche Erfahrungen gibt es zur Aus- und  
    Weiterbildung im Arbeitsleben? 
    Wie sind die Erfahrungen mit staatlichen  
    Einrichtungen (Schule, Jugend-, Sozialäm 
    ter, Gemeindeverwaltung, Ausländerbehör 
    de?) 
    Wie sind die Erfahrungen im Gesundheits 
    wesen? 
    Welche Erfahrung gibt es mit Diskrimi- 
    nierung und Rassismus? 
 
c) Gesellschaftliche Stellung im Herkunftsland 
    Wie waren die Erfahrungen mit den dortigen  
    Behörden? 
    Welche Erfahrungen gab es mit dem dorti 
    gen Gesundheitswesen? 
    Welche Mehrheiten- oder Minderheiten- 
    situationen gab es im Herkunftsland? 
    In welchem wohnlichen Umfeld wurde  
    gelebt? 
 
d) Gesellschaftliche Unterschiede und ihre  
    Wirkungen 
    Welche Unterschiede nehme ich wahr und  
    wie wirken sie auf mich? 
    Welche Unterschiede nimmt der/die Ratsu 
    chende wahr, und wie wirken diese auf 
    sie/ihn? 

 
3.4. Zur Arbeit mit diesem migran-

ten- und kultursensiblen Ansatz 

 

Befremdungen und Irritationen gehören zum 
Erleben im interkulturellen Kontakt und natür-
lich auch in der interkulturellen Arbeitssituati-
on. Sie lösen Staunen und Neugierde aus, aber 
auch Vermeidung, Müdigkeit, Lustlosigkeit, 
bis hin zu apathischem Verhalten bei Ratsu-
chenden wie auch bei Beratern13. Diese Reak-
tionen lassen sich sehr oft über die Besonder-
heiten der je akut und aktuell wirkenden Be-
dingungen des gesellschaftlichen Kontextes 
und aus der kulturellen Verschiedenheit von 
Beraterin und Ratsuchenden erschließen und 
sind oft weniger in der biographischen Anlage 
der Familien- und Persönlichkeitsgeschichte 
oder einer psychischen Disposition des Bera-
ters oder des Ratsuchenden zu finden. 
 
Deshalb gehört die Einbeziehung der unter-
schiedlichen Bedeutungskontexte von Anfang 
an dazu, beim Erstkontakt14, über die Bera-
tungsdauer hinweg bis hin zum Abschluss ei-
ner Beratung. Diese Einbeziehung ist immer 
dann besonders angezeigt, wenn im Beratungs-
prozess bei Beraterinnen und Ratsuchenden 
besondere Befremdungen und Überraschungen 
auftreten.  
 
Diese Einbeziehung dient aber nicht nur der 
Entschlüsselung von Irritationen, sie dient im 
Beratungsprozess darüber hinaus auch der Ent-
flechtung von Konfliktinhalten, die sich in der 
Schilderung und im Verhalten der Ratsuchen-
den bzw. des Ratsuchenden einander überla-
gern. Diese Einbeziehung des kulturellen und 
gesellschaftlichen Kontextes und ihre Ent-
schlüsselung für die geschilderte Konfliktsitua-
tion helfen beiden, dem Ratsuchenden und dem 
Berater, den eigentlichen Fokus für die Bera-
tungsarbeit zu finden. Dies kann ein Thema aus 
dem kulturellen Kontext sein, das kann ein 
Thema aus dem gesellschaftlichen Kontext 
sein, dass kann ein Thema aus der Familienge-
schichte sein oder eine psychische Disposition 
betreffen. Nicht selten müssen Themen aus 
dem kulturellen oder gesellschaftlichen Kon-
text zuerst bearbeitet werden, um zu den ei-
gentlichen Themen in Beziehungskonflikten 
oder im Umgang mit sich selbst zu kommen. In 
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der Arbeit mit bi-kulturellen Paaren ist das oft 
die Arbeit an der Deeskalation von kulturellen 
Konflikten, um an die klassischen Paarthemen 
zu kommen. 
 
Die Arbeit mit diesen Bedeutungsdimensionen 
birgt aber auch eigene Fallen. Zu diesen ge-
hört, dass psychologische Berater in ihrer psy-
chologischen Verankerung dazu neigen, Be-
ziehungen, in die gesellschaftliche Mehrheiten- 
und Minderheitenverhältnisse wie auch kultu-
relle Verschiedenheit hineinreichen, zu psy-
chologisieren. Migrationsphänomene werden 
dann einseitig psychologisch erschlossen. 
Eine andere Falle liegt in der Tendenz, Bezie-
hungskonflikte einseitig zu kulturalisieren oder 
zu ethnifizieren zu Lasten eines psychologi-
schen Zugangs oder zu Lasten der Wahrneh-
mung der gesellschaftlichen Verhältnisse inter-
kultureller Beziehungen. In dieser Tendenz 
„kulturellen Verstehens“ liegt die weitere Ge-
fahr, den Anderen auf seine vermeintlich kultu-
rellen Merkmale zu reduzieren. Damit droht 
der Ratsuchende als Anderer in seiner Würde 
und nicht auflösbaren Einzigartigkeit über kul-
turelle Analysen und Zuschreibungen aufgelöst 
zu werden. 
In einer zu starken Gewichtung der gesell-
schaftlichen Verhältnisse für den beraterischen 
Zugang zu interkulturellen Konfliktsituationen 
lassen die psychologischen Verständnismög-
lichkeiten die Bedeutung der kulturellen Unter-
schiede für das Konfliktverstehen in den Hin-
tergrund treten. 
 
Zur interkulturellen Kompetenz in der psycho-
logischen Beratungsarbeit gehört die Bereit-
schaft, die Gewichtung der verschiedenen Be-
deutungskontexte immer wieder kritisch zu 
befragen und zu hinterfragen, nicht in die be-
schriebenen Fallen zu geraten, aber auch nicht 
alle Dimensionen und Kontexte zu nivellieren.  
 

4. Was beinhaltet die migranten- und 

kultursensible Arbeitsorientierung 

für den Mitarbeiter bzw. für die Mit-

arbeiterin? 

 

Die migranten- und kultursensible Arbeitsori-
entierung benötigt ein eigenes Set von Wissen, 
Selbsterfahrung und Fertigkeiten.  
Dazu gehören 

 
• die Neugier für andere kulturelle Le-

bens- und Arbeitsweisen und vor allem 

Humor, 

• das Verständnis für die eigene soziale, 
ethnische, kulturelle und religiöse Iden-
tität und die darin liegenden Befangen-
heiten, 

• das Bewusstsein für die eigene Zugehö-
rigkeit zu einer Mehrheits- bzw. Min-
derheitengruppierung und die reflek-
tierte Erfahrung der eigenen Migration 
und des Kulturwechsels, 

• die Fähigkeit, kulturelle und ethnische 
Diversität wahrzunehmen, auch im 
Blick auf die eigene Ambiguität (Am-
biguitätstoleranz) auszuhalten und im 
eigenen beraterischen Handeln kon-
struktiv zu nutzen, 

• die Fähigkeit, Übertragungs- und Ge-
genübertragungsreaktionen auch auf ih-
ren kulturellen und gesellschaftlichen 
Gehalt hin zu verstehen, 

• die Fähigkeit, in jeder interkulturellen 
Beratungssituation die kulturelle und 
gesellschaftliche Dimension der Kon-
fliktschilderung und der Beziehung 
sorgfältig zu erheben, 

• die Fähigkeit, sich in der Beratung 
sprachlich mit den Ratsuchenden in der 
von ihnen gewünschten Sprache direkt 
oder mit Dolmetscher zu verständigen. 
Dies schließt die Bereitschaft ein, die 
Verantwortung für die Weitervermitt-
lung an andere sprachkundige Berater 
und Beraterinnen zugunsten der Ratsu-
chenden zu übernehmen, 

• Wissen um die den Beratungsmodellen 
inne liegenden kulturellen Annahmen 
und Begrenzungen und die Fähigkeit, 
das eigene Beratungsangebot auf die 
besonderen Bedürfnisse von Ratsu-
chenden anderer kultureller und ethni-
scher Herkunft auszurichten, 
 

• Wissen um die Benachteiligungen, die 
infolge ethnozentristischer Fixierungen 
für Menschen anderer Herkunft entste-
hen können und 
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• die aktive Bereitschaft, sich für die Be-
seitigung von Beratungsbarrieren und 
Diskriminierungen von Ratsuchenden 
anderer ethnischer und kultureller Her-
kunft einzusetzen. 

 
Diese Wissens-, Haltungs- und Fähigkeits-
merkmale bilden in ihrer Gesamtheit interkul-
turelle Kompetenz ab, mit der migranten- und 
kultursensible psychologische Beratungsarbeit 
geschieht.  

 
 
5. Was beinhaltet eine migranten- und 

kultursensible Orientierung für die 

Arbeit im Team? 

Es gehört zu den Einsichten jahrelanger inter-
kultureller Beratungsarbeit, dass angesichts der 
Komplexität interkultureller Beratungssituatio-
nen der einzelne Berater oder die einzelne Be-
raterin trotz guter Ausbildung und vieler Trai-
nings an seine bzw. an ihre Grenzen kommen 
kann. Die interkulturelle psychologische Bera-
tungsarbeit geschieht deshalb wohl „par excel-
lence“ in einem Team, das bezüglich der Mig-
rationserfahrungen und der kulturellen Prägung 
heterogen besetzt ist und in dem die interkultu-
relle Kompetenz auch als Teamprofil verankert 
ist.15 
 
Es gehört mit zu den Einsichten aus der Bera-
tungsarbeit, dass auch bei interdisziplinär zu-
sammengesetzten Teams in der Fallbespre-
chung Formen der psychologischen Erörterung 
dominieren. Dies ist einerseits verständlich, 
weil die Teammitglieder eine gemeinsame oder 
doch ähnliche Ausbildung hinter sich haben. 
Es hat jedoch oft auch die Schattenseite, dass 
die fachlichen Potenzen, die in der interdis-
ziplinären Verschiedenheit stecken, nicht ge-
nügend zum Vorschein kommen bzw. in einer 
gemeinsamen fachlichen Sprache nivelliert 
werden.  
 
Eine migranten- und kultursensible Orientie-
rung bedeutet für die Arbeit eines Teams umso 
mehr eine explizite Anstrengung, die kulturel-
len und gesellschaftlichen Kontexte für die 
Fallarbeit im Team präsent zu halten, sei es für 
die Anmeldegesprächsteams, die Fallvertei-
lungsteams oder die Supervisionsteams. Dies 

geschieht natürlich über die oder den Einzel-
ne/n, die/der einen Fall vorstellt, es kann aber 
unterstützend auch im Team über besondere 
Anwaltschaften gehen, die für die Präsenz der 
verschiedenen Kontexte in den Erörterungen 
Verantwortung tragen. Voraussetzung für ei-
nen effizienten Umgang in der Einbeziehung 
der verschiedenen Kontexte ist, dass der ein-
zelne Berater oder die Beraterin schon in der 
Protokollfassung bzw. in der Fallvorstellung 
Thesen oder Überlegungen zum erhobenen 
kulturellen und gesellschaftlichen Kontext  
einfließen lässt. Diese anfänglich anstrengende 
und anfangs vielleicht auch lästige Arbeit be-
darf einer eigenen Disziplin für den Einzelnen, 
besonders aber auch im Team. Aber auch das 
ist eine Einsicht: Diese Hartnäckigkeit lohnt 
sich. Die migranten- und kultursensible Orien-
tierung macht die Beratungsarbeit effektiver, 
fokussierter und interessanter. Die Fallbespre-
chungsteams werden dadurch alsbald zu Orten 
des gemeinsamen Austauschs zu Befremdun-
gen, Hindernissen und Widerständen in der 
interkulturellen Arbeitssituation und dem Um-
gang damit. Sie fungieren aber auch als Behäl-
ter16 , in denen all das, was in der interkulturel-
len Arbeit trotz aller Anstrengung unvollendet 
blieb, gescheitert ist, ausgehalten und reflek-
tiert werden kann.  
 
Ich verschließe nicht die Augen vor der Tatsa-
che, dass Sie vermutlich weitgehend in Teams 
mit deutschen Mitarbeitern arbeiten, in der 
wahrscheinlich nur Deutsch gesprochen wer-
den kann. Möglicherweise winken Sie inner-
lich bei diesen Ausführungen zum Team ab, 
weil es ihre Teamsituation nicht ganz trifft. 
Dennoch bin ich davon überzeugt, dass die 
meisten Teams in solchen Zusammensetzungen 
ihre Ressourcen für eine migranten- und kul-
tursensible Arbeit noch nicht ausgeschöpft 
haben. Ich weiß aus vielen Teamprozessen und 
Supervisionen, dass die interdisziplinären Po-
tenzen in Teams nicht genügend ausgeschöpft 
sind, dass die vorhandenen Kultur- und 
Spracherfahrungen der Mitarbeiterinnen in 
Teams noch nicht hinreichend gewürdigt wor-
den sind, genauso wenig die gesellschaftlichen 
Erfahrungen durch die Zugehörigkeit zu ge-
sellschaftlichen Gruppierungen.  
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So gibt es kaum homogene deutsche Teams, in 
der in den Familienbiographien der einzelnen 
Mitglieder die Migrationserfahrungen durch 
Flucht, Vertreibung und innerdeutscher Migra-
tion fehlen. Interessanterweise konnten diese 
wichtigen Erfahrungen nicht „losgeeist“ oder 
„noch nicht wachgeküsst“ werden für eine 
migranten- und kultursensible Beratungsarbeit. 
Es kann hier über Teamprozesse zu einer neu-
en Einschätzung von Möglichkeiten kommen, 
allerdings auch die Anerkenntnis der Grenzen 
eines Teams für eine migranten- und kultursen-
sible Beratungsarbeit.  
 
Dennoch breche ich für das multiethnische 
Team die Lanze. Ich bin überzeugt, dass dieser 
Teamkonstellation die Zukunft gehört. Wa-
rum? 
Die ethnische, kulturelle, konfessionelle und 
religiöse Heterogenität der Mitglieder im Team 
ist eine herausragende fachliche Ressource. Sie 
erhöht die sprachlichen Möglichkeiten im 
Team. Sie kann maßgeblich zur kulturellen 
Sensibilisierung der Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen beitragen. Sie hilft, auftretende kultu-
relle, konfessionelle und religiöse Unterschiede 
im Beratungsgeschehen besser wahrzunehmen 
und zu thematisieren. Sie stärkt damit das Be-
wusstsein der einzelnen Berater für die jeweilig 
eigenen kulturellen, religiösen und gesell-
schaftlichen Verankerungen, für die eigenen 
Überzeugungen und Befangenheiten und er-
möglicht dadurch auch ein höheres Maß au-
thentischer kultureller, konfessioneller und 
religiöser Standpunktäußerungen im Team und 
auch innerhalb der Beratungsarbeit. 
 
Dieses Team fungiert so in besonderer Weise 
als Reflexions-, Verständigungs- und Verste-
hensraum von Beratungserfahrungen in der 
Arbeit zwischen deutschen Beratern und aus-
ländischen Ratsuchenden, ausländischen Bera-
tern und deutschen Ratsuchenden, ausländi-
schen Beratern und ausländischen Ratsuchen-
den, deutschen Beratern und deutschen Ratsu-
chenden. 
Sie stärkt nicht zuletzt auch das Bewusstsein 
und die Sensibilität aller Teammitglieder im 
Hinblick auf die gesellschaftlichen Dynamiken 
zwischen Mehrheitsbevölkerung und Minder-
heiten (z.B. Ausgrenzung vs. Integration, Dis-
kriminierung/Rassismus vs. Achtung der Men-

schenwürde) und deren Einfluss auf das Bera-
tungsgeschehen, auf die Beziehungen zwischen 
Ratsuchenden und Berater bzw. Beraterinnen 
und innerhalb des Teams. 

 

6. Auswirkungen einer migranten- und 

kultursensiblen Orientierung auf die 

Strukturqualität einer Beratungsstel-

le 

Auf der Strukturebene der Beratungsstelle wird 
die im Leitbild verankerte kulturelle Öffnung 
über Organisationsabläufe umgesetzt, die die 
Niedrigschwelligkeit für Ratsuchende anderer 
Herkunft und mit Migrationshintergrund ge-
währleistet. Dies betrifft die Anmelde- und 
Beratungspraxis ebenso wie die Raumgestal-
tung und Dekoration der Beratungsstelle. Sie 
beinhaltet auch die mehrsprachige Außendar-
stellung der Beratungsstelle für Migranten und 
Menschen unterschiedlicher Herkunft in 
schriftlichen Informationsmaterialien und im 
Internet. Sie beinhaltet Arbeitskontakte zu mut-
tersprachlichen psychologischen und psycho-
therapeutischen Dienstleistungen im regionalen 
Umfeld der Beratungsstelle und Vernetzungen 
zu besonderen Migranteneinrichtungen. 
 
 

7. Migranten- und kultursensible Ori-

entierung – was heißt das für die In-

stitution und die Trägerschaft von 

Beratung? 

Eine migranten- und kultursensible Arbeitsori-
entierung an psychologischen Beratungsstellen 
hat nicht nur Auswirkungen auf die Kompeten-
zen des einzelnen Mitarbeiters oder der Mitar-
beiterin, nicht nur Auswirkungen auf die Ar-
beitsweise des Teams. Die vergangenen Jahr-
zehnte haben gezeigt, dass nur mit einer ent-
schiedenen Positionierung der Träger und In-
stitutionen zum Anliegen der kulturellen Öff-
nung aller Dienste diese migranten- und kultur-
sensible Arbeitsorientierung an Psychologi-
schen Beratungsstellen erreicht werden kann. 
In der Vergangenheit waren es die Träger und 
besonders auch die kirchlichen Träger, die die 
kulturelle Öffnung der Dienste nur sehr zöger-
lich verfolgt, gebremst oder verhindert haben, 
und dies, obgleich die kirchlichen Träger ei-
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gentlich eine exzellente theologische Begrün-
dung für diese Öffnung gehabt hätten. 
 
Im Kontext politischer Vorgaben der EU wie 
die der Integrationsrichtlinie und der Vorgaben 
der Bundespolitik zur kulturellen Öffnung ist 
eine größere Bereitschaft auch bei kirchlichen 
Trägern entstanden, die Ziele der kulturellen 
Öffnung mitzutragen.  
 
Um eine kulturelle Öffnung in einem instituti-
onellen System zu erreichen ist es notwendig, 
dass die Träger das Anliegen der kulturellen 
Öffnung als Querschnittsaufgabe in den Leit-
bildern, Strukturen, Arbeitskonzeptionen und 
Arbeitsprozessen verankern. Diese Veranke-
rung zielt darauf, all die Barrieren zu beseiti-
gen, die die chancengleiche Inanspruchnahme 
der Beratungsdienste für Menschen mit anderer 
ethnischer Herkunft oder anderer religiöser 
Herkunft erschweren oder verhindern. Dazu 
gehören insbesondere auch die Sprachbarrie-
ren. In den vergangenen Jahren hat es mit Hilfe 
von EU-Programmen und Regierungspro-
grammen in vielen Einrichtungen, Behörden 
und kirchlichen Verbänden Programme und 
Prozesse zur kulturellen Öffnung gegeben, so 
dass auch darüber gute Erfahrungswerte 17über 
die Möglichkeiten und Grenzen dieser Prozes-
se vorliegen. 
 
Im Rahmen der Querschnittsverantwortung 
zum Anliegen der kulturellen Öffnung wird das 
Anliegen der kulturellen Öffnung natürlich 
auch in der Personalentwicklung und im Per-
sonalmanagement eines Trägers übernommen. 
Träger von Beratungseinrichtungen sind bereit, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterschied-
licher ethnischer, kultureller und religiöser 
Herkunft anzustellen und ihnen eine chancen-
gleiche berufliche Weiterentwicklung zu er-
möglichen. Merkmale der Mehrsprachigkeit, 
von Migrationserfahrung, von interkulturellen 
Fähigkeiten werden als wünschenswert defi-
niert.  
Multiethnische Teams sind erwünscht und 
werden langfristig angestrebt. Träger von Ehe-, 
Familien- und Lebensberatungsstellen orientie-
ren ihr migranten- und kultursensibles Bera-
tungsangebot bedarfsgerecht stärker an der 
demographischen örtlichen Wirklichkeit. Kon-
sequenterweise schlägt sich die kulturelle Öff-

nung in einer Institution in allen Qualitätssi-
cherungsbereichen und -ebenen nieder: auf der 
Konzeptebene, der Strukturebene, auf den Ar-
beitsprozessebenen für Mitarbeiter und Teams 
und in der Ergebnisorientierung und Ergebnis-
überprüfung. 
 
 

8. Migranten- und kultursensible psy-

chologische Beratung – Zusammen-

fassung 

Die Form der migranten- und kultursensiblen 
Orientierung in der psychologischen Bera-
tungsarbeit markiert vermutlich eine gesell-
schaftliche Übergangssituation18 einer Ein-
wanderungsgesellschaft, in der der Umgang 
mit gesellschaftlicher Vielfalt und den damit 
einhergehenden sozialen Fragen sich besonders 
in der Debatte um die kulturelle Vielfalt zum 
Ausdruck bringt. Diese Debatte, so notwendig 
sie ist, hat eine Vorläuferfunktion hin zu einem 
Diskurs über den Umgang mit Vielfalt, der um-
fassender ist und auch andere Themen gesell-
schaftlicher Vielfalt mit einbezieht wie z. B. 
die Genderfrage oder die Frage des Generatio-
nenzusammenhalts.  
Die migranten- und kultursensible Wende psy-
chologischer Beratungsarbeit ist angesagt. Sie 
lässt sich wie folgt zusammenfassen: 
 

• Das Anliegen der migranten- und kul-
tursensiblen psychologischen Bera-
tungsarbeit ist eingebettet in das grund-
sätzliche Bemühen der kulturellen Öff-
nung, das die Zugangsgerechtigkeit für 
Ratsuchende mit Migrationshintergrund 
in die Beratungsstellen erhöhen, die 
Chancengleichheit für Mitarbeiter/in-
nen mit Migrationshintergrund gewähr-
leisten und bedarfsgerechte Beratungs-
dienste vorhalten will. 

• Für die fachliche Umsetzung der kultu-
rellen Öffnung zugunsten einer migran-
ten- und kultursensiblen Fachlichkeit 
muss das Rad der migranten- und kul-
tursensiblen psychologischen Beratung 
nicht neu erfunden werden. Vorliegen-
de Erfahrungen harren der Übertragung 
und Weiterentwicklung. 
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• Die Weiterentwicklung in Richtung ei-
ner migranten- und kultursensiblen Ar-
beitsorientierung beinhaltet einen lang-
fristigen Prozess, in dem vorhandene 
Ressourcen der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter über gezielte Fortbildungs-
programme weiter gefördert werden 
können. Dabei wird gezielten Team-
prozessen zum migranten- und kultur-
sensiblen Arbeiten besondere Bedeu-
tung zukommen.  

• Das Anliegen der migranten- und kul-
tursensiblen Orientierung muss in der 
Querschnittsverantwortung beim Träger 
für die Anliegen der kulturellen Öff-
nung verankert sein und über Personal-
entwicklung bedarfsgerecht an den de-
mographischen Erfordernissen vor Ort 
bzw. in der Region orientiert sein. 

• Das Ziel ist insgesamt anspruchsvoll, es 
braucht von allen viel Mut, Kreativität, 
Geduld und vor allem Humor. 

Es ist eine uralte Erfahrung: Die interkulturelle 
Begegnung gelingt mit dem Zauberwort „Will-
kommen!“ 
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________________________________________________________________________________

 

 

Einleitung 

In den letzten Jahren haben Menschen mit 
Mi-grationshintergrund in der Beratungsar-
beit zunehmend an Bedeutung gewonnen. 
Dabei wirken sich vor allem das gegenseiti-
ge Befremden im Zusammenhang mit den 
unterschiedlichen Verständnissen von Er-
ziehung, Familie und Beratung und die dar-
aus entstehenden Berührungsängste in der 
Begegnung mit dem „Fremden“ auf die Be-
ziehungen zwischen den Beratenden und 
Ratsuchenden aus. Der nachfolgende Arti-
kel, der aus einem Vortrag auf der Jahresta-
gung der AG Lebensberatung in Hannover 
2013 erwuchs, möchte den Aspekt des 
Fremden in der Beratung für die eigene Ar-
beit vertiefen und reflektieren.  

 

1. Definitionen 

Das Wort „fremd“ hat laut Etymiologi-
schem Wörterbuch (Kluge, 2004) gotische 
und germanische Wurzeln und stammt von 
dem althochdeutschen Wort „fram“ ab, was 
soviel wie „vorwärts“ und „fort“ bedeutete 
(im Englischen lässt sich ja heute noch das 
Wort „from“ finden). Später wurde es dann 
in der Bedeutung „außerhalb der gewohnten 
Umgebung“ gebraucht. Der Philosoph Bru-
no Waldenfels (1997) beschreibt drei As-
pekte des Fremden: Das Fremde ist erstens 
das außerhalb des eigenen Bereichs Vor 

 

 

 

kommende und bezeichnet somit einen 
Raum (externum, étranger, foreign). Zwei-
tens definiert es etwas, das einem Anderen 
gehörig ist (alienum) und beschreibt in die-
ser Verwendung einen Besitz. Schließlich 
charakterisiert es eine Eigenschaft von Per-
sonen oder Erlebnissen als fremdartig 
(strange). Wie die Begriffe in Klammern 
zeigen, haben andere Sprachen als das 
Deutsche verschiedene Wörter für die Be-
deutungen des Fremden und können somit 
die Facetten des Fremden klarer voneinan-
der abgrenzen. In der deutschen Sprache 
bleibt das Wort „fremd“ mehrdeutig und 
muss aus dem jeweiligen Kontext erschlos-
sen werden.  
 
Wo begegnet uns nun das, der oder die 
Fremde? Einerseits ist die Fremde ein Ort 
der Nicht-Heimat und damit primär ein geo-
graphisches Phänomen, aber auch ein inner-
psychischer Raum. Dieser Aspekt, der ver-
bunden ist mit der Heimat und/oder Behei-
matung, würde an dieser Stelle, obwohl an 
unser Thema gekoppelt, von der Charakte-
ristik und Besonderheit des Fremden weg-
führen und soll daher nicht im Zentrum der 
Betrachtung stehen.  
 
Der oder die Fremde ist weiterhin eine Per-
son, die nicht zur eigenen Gruppe gehört, 
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und somit ein soziologisches Phänomen. 
Diese Dimension wird im nächsten Kapitel 
anhand zweier soziologischer Theorien nä-
her ausgeführt werden.  
 
Als psychisches Phänomen begegnet uns 
das Fremde in dem Kontext, dass wir uns 
manchmal durch eine andere Person bzw. 
Erzählung befremdet fühlen, dass wir be-
stimmte Aspekte der eigenen Person als 
fremd empfinden. Oftmals bezeichnet auch 
das Fremde das zwischen zwei Personen 
Stehende. Darum geht es dann im dritten 
Kapitel. Doch zuerst ein kurzer Blick auf 
die Soziologie des Fremden. 
 
 
2. Soziologische Perspektiven  

 

Einer der ersten, der das Fremde in der 
deutschen Soziologie beschrieben hat, ist 
Georg Simmel (1908, 1992) in seinem „Ex-
kurs über den Fremden“. Er charakterisiert 
den Fremden als einen Wanderer, der heute 
kommt und morgen bleibt. Fremdsein ist 
somit ein relationales Phänomen: Den 
Fremden an sich gibt es nicht, sondern nur 
den mir (uns) Fremden. Diesen Aspekt be-
bildert er durch den Bewohner des Sirius, 
der für uns kein Fremder ist, sondern für uns 
nicht existiert. Einen weiteren für unseren 
Kontext spannenden Punkt beschreibt Sim-
mel mit seiner Unterscheidung von Distanz 
und Fremdsein. Dabei bedeutet Distanz, 
dass der Nahe fern ist, während Fremdsein 
bedeutet, dass der Ferne nah ist. Das Frem-
de zwischen zwei bekannten Menschen 
würde Simmel somit als Distanz beschrei-
ben, während Fremdsein nur auf die „fer-
nen“ Menschen als Kategorie zutrifft.  
 
Die Zeit, in der Simmel seinen Exkurs über 
den Fremden verfasste, ist zwar durch große 
Wanderungsbewegungen in der Form ge-
prägt, dass Menschen aus ländlichen Gebie-
ten desselben Landes aber auch anderen 
Ländern in die Städte zogen. Gleichzeitig 
gab es aber noch viele Menschen und Kultu-
ren, über die man nichts wusste, also Be-
wohner des Sirius, die für einen nicht exis-
tierten. Im Zeitalter der Globalisierung hat 
sich dies gewandelt. Aufgrund der moder-
nen Kommunikationsmittel erfahren wir 

sehr viel über fast alle Menschen in der 
Welt, sind mit diesen wirtschaftlich, ökolo-
gisch und teilweise sozial verbunden. Somit 
werden im Duktus Simmels für uns mehr 
Menschen zu Fremden. 
 
Eine zweite soziologische Perspektive soll 
hier mit Hilfe von Alfred Schütz (1972) 
eröffnet werden. Der Fremde ist bei ihm ein 
in einer Gruppe, Organisation oder gesam-
ten Gesellschaft unbekannter Mensch, über 
dessen soziale und individuelle Existenz 
man nicht genug weiß, um mit ihm soziale 
Kontakte aufzunehmen, ihm Rollen zuzu-
weisen und seinen Status anzuerkennen. 
Somit kann jemand Fremder sein in Bezug 
auf die Familie, die Dorfgemeinschaft, auf 
die Arbeitsgruppe, das Land oder die Kul-
tur. Fremdheit entsteht dadurch, dass einer-
seits die Gruppe eine Reihe von sprachlosen 

Selbstverständlichkeiten (Regeln, Normen, 
Verhaltenscodices) teilt, die nicht formal 
kommuniziert werden. Ebenso besitzt der 
Fremde solche sprachlosen Selbstverständ-
lichkeiten bezüglich seines Handelns. Das 
Fazit daraus ist, dass der Fremde und die 
Gruppe jeweils anders funktionieren und 
gegenseitig nicht verstehbar sind. Dieses 
von Schütz auf Gruppenebene beschriebene 
Phänomen der sprachlosen Selbstverständ-
lichkeiten lässt sich auch auf die Beziehung 
zweier Menschen übertragen. Es findet sich 
in jeder zwischenmenschlichen Beziehung 
mehr oder weniger intensiv und wird beson-
ders deutlich in bikulturellen Paar- oder 
Beratungsbeziehungen.  
 
Dazu zwei Beispiele: In einer Selbsterfah-
rungsgruppe von Frauen aus Lateinamerika, 
die mit ihrem deutschen Partner in Deutsch-
land leben, berichteten die Frauen, dass sie 
in der Beziehung sehr vermissen würden, 
von ihrem Mann Liebesschwüre zu hören. 
Interessant dabei war, dass mehrere der 
Frauen berichten konnten, dass bei der 
Thematisierung dieses „Mangels“ der Mann 
darauf hinwies, dass man seine Liebe im 
Alltag doch aus seinem Verhalten ersehen 
könne, insofern er ihr beispielsweise das 
Frühstück zubereite. Diese beiden mentalen 
Modelle von Liebe schienen derart verinner-
licht sein, dass sie nur schwer kommuni-
zierbar waren, sie waren für beide sprachlos 
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selbstverständlich. Das Paar würde beim 
Thema Liebe immer eine Fremdheit spüren, 
und könnte diese möglicherweise nicht aus 
eigener Kraft beheben.  
 
Ein anderes Beispiel ist das Flirten vor und 
nach der Eheschließung. In einigen arabi-
schen Ländern flirten die Männer sehr stark 
mit unverheirateten Frauen. Sobald sie ver-
heiratet sind, stellen sie dieses Verhalten, 
mitunter auch das Schenken von Blumen, 
gegenüber ihren Ehe-frauen ein. Sie haben 
die Vorstellung, wenn sie mit ihrer Ehefrau 
flirten würden, diese nicht als verheiratete 
Frau zu respektieren, sondern als noch zu 
habende anzusehen. In einer bi-kultu-rellen 
Partnerschaft könnte nun beispielsweise 
eine deutsche Frau gerade von dem offen-
sichtlicheren Flirten ihres zukünftigen Man-
nes angezogen sein, der doch so anders ist 
als die Männer, die sie sonst kennt. Sie wür-
de erwarten,  

dass er dieses Flirtverhalten auch nach der 
Hochzeit fortsetzt, und würde vielleicht auf 
Geschenke und Blumen nicht nur an ihren 
Geburtstagen hoffen. Der Mann hätte, wie 
bereits erwähnt, eine andere Vorstellung. 
Auch diese beiden Konzepte könnten je-
weils sprachlos selbstverständlich sein.  
 
Für den Beratungskontext ergibt sich aus 
dem eben Beschriebenen, dass es eine 
Grenze des Verstehens und des Mitfühlens 
gibt, ein Empathielag. In Beratungen, in 
denen das Fremde eine Bedeutung hat (und 
das ist mehr oder weniger in jeder Beratung 
der Fall), geht es also um den Prozess des 
Verstehens und das Aushalten von Nicht-
verstehen. Schütz’ sprachlose Selbstver-
ständlichkeiten sind hierbei ein schönes Bild 
für diese Dynamik. 
 
 
3. Das Fremde und das Eigene – psycho-

dynamische Perspektiven 

 

Die französische Analytikerin Julia Kristeva 
(1990) sagt in ihrem Buch „Das Fremde 
sind wir uns selbst“ den schönen Satz: „Das 
Andere, das ist mein eigenes Unbewusstes, 
mein unbewusst Eigenes.“ Sie setzt dazu 
das Fremde und das Eigene in Beziehung 

und bezieht sich auf einen Aufsatz von 
Sigmund Freud über das Unheimliche 
(Freud, 1917, 1972). Diesen Aufsatz beginnt 
Freud mit etymologischen Überlegungen, in 
dem er den Zusammenhang des Unheimli-
chen und des Heimlichen diskutiert, wobei 
das Heimliche eher die bewussten und das 
Unheimliche die unbewussten Aspekte eines 
selben Sachverhaltes vermittelt. Seine Über-
legungen zum Unheimlichen illustriert 
Freud anhand der Erzählung „Der Sand-
mann“ von E.T.A. Hoffmann. In dieser wird 
beschrieben, dass der Student Nathaniel in 
Wien einem Optiker begegnet, dem er sehr 
misstrauisch und mit Angst gegenüber tritt. 
Er glaubt, in ihm die Schreckgestalt seiner 
Kinderjahre, den Sandmann, zu erkennen. In 
seiner Kindheit pflegte die Mutter, damit 
der Sohn rechtzeitig zu Bett gehe, zu sagen, 
dass der Sandmann komme, der den Kin-
dern die Augen stehle. (Damals war der 
Sandmann im Gegensatz zu den heutigen 
Sandmännchen eine Schreckgestalt.) Wenn 
er im Bett lag, hörte Nathanael oftmals noch 
schwere Schritte auf der Treppe. Einmal 
stand er neugierig auf, versteckte sich im 
Zimmer seines Vaters, und sah den Besuch, 
einen älteren Mann. Er wurde entdeckt, und 
der Mann ging auf ihn zu. In dem Glauben, 
dass dieser Besuch der Sandmann sei, fiel 
Nathanael in Ohnmacht. Im weiteren Ver-
lauf der Erzählung stirbt der Vater, als die-
ser Besuch bei ihm war. Neben allen ande-
ren psychodynamischen Aspekten (Schuld-
dynamik, Bestrafung etc.) dieser Geschichte 
ist für unseren Kontext spannend, dass Na-
thanael im Erwachsenenalter einem Frem-
den begegnet, auf den er mit Angst reagiert. 
Der Fremde löst etwas aus, was Nathanael 
schon einmal empfunden und verdrängt 
hatte. Im Fremden begegnet er den eigenen 
Ängsten.  
 
Das Fremde ist demzufolge das Bekannte, 
einst vertraut Gewesene, das zunächst ins 
Unbewusste verdrängt, im Bewusstsein er-
scheinend nun zum Fremden wird. Auch in 
diesem Kontext betrachtet ist die Fremdheit 
ein Beziehungsphänomen, welches nicht 
absolut und objektiv zu fixieren ist.  
 
Das Aufspüren der Fremdheit in uns selbst, 
ist somit der einzige Weg zu dem Fremden. 
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Dazu eine kleine Übung, die uns hilft, sich 
dem Fremden in uns anzunähern:  
 

Erinnern Sie sich bitte an eine Situa-

tion (eine Begegnung mit einem an-

deren Menschen) in letzter Zeit, in 

der Sie Fremdheitsgefühle verspürt 

haben.  

Wenn Sie eine Szene vor Ihrem inne-

ren Auge haben, machen Sie sich bit-

te Gedanken zu folgenden Fragen!  

� Wie kam es zu meinem Befrem-

den (Verhalten der anderen Per-

son, eigene Erinnerungen …)?  

� Mit welchen anderen Gefühlen 

waren meine Fremdheitsgefühle 

verbunden?  

� Wie ging es in der Begegnung 

weiter? Was passierte mit mei-

nen Gefühlen? 

� Traten meine Fremdheitsgefühle 

und die damit verbunden Emoti-

onen schon zu vor (in ähnlichen 

Begegnungen) auf? Wenn ja, wie 

oft?  

� Welche Fantasien und Ideen ha-

be ich darüber, wie dieses Be-

fremden und die damit verbun-

denen Gefühle in meiner Biogra-

fie verankert sind?  

Das Fremde erscheint aber nicht nur als 
Eigenes, es entsteht auch in der Beziehung 
zu anderen Personen (Objekten). Der / die 
erste Fremde ist die Nicht-Mutter / die 
Nicht-Bezugsperson. Ihm / Ihr gegenüber 
befinden wir uns im Spannungsfeld von 
Angst und Entwicklung, von Bindungsbe-
dürfnis und Explorationsbedürfnis. 
 
Ein Beispiel für dieses Spannungsfeld ist 
das Fremdeln, welches Oerter und Montada 
(1998) als „eine heftige emotionale Reakti-
on beim An-blick einer fremden Person“ 
beschreiben. Das Fremdeln wird auch als 8-
Monats-Angst bezeichnet. In dieser Zeit 
differenziert sich die Wahrnehmung des 
Babies aus, es kann zwischen vertrautem 
und fremdem Gesicht unterscheiden. Paral-
lel dazu findet eine stärkere Mobilität statt. 
Das Baby kann krabbeln, sich aufrichten, 

versucht das Stehen. Physiologisch kann das 
Baby also stärker explorieren, wobei das 
Fremdeln den Aktionsradius begrenzt und 
das Bindungsbedürfnis aktiviert. 
 
In der Subjekt- und Objektdifferenzierung 
ist das Objekt also immer fremd. Es ist bei-
spielsweise der oder die Dritte in der ödipa-
len Konstellation, der Partner, die Partnerin, 
die Außenbeziehung. Es wird gebraucht, um 
Selbst zu werden, selbst zu sein.  
 
 
4. Die fremde Kultur 

 

Das Spannungsverhältnis von Bekanntem 
und Fremdem, von Eigenem und Fremdem 
findet sich auch in der Beziehung des Indi-
viduums zu Familie und Kultur, wobei Kul-
tur in diesem Zusammenhang der Raum 
außerhalb der Familie ist. Erdheim (1992) 
beschreibt dies sehr schön in seinem Auf-
satz „Das Eigene und das Fremde. Über die 
ethnische Identität“: „Die Familie ist der Ort 
des Aufwachsens, der Tradition, der Intimi-
tät im Guten und im Bösen, der Pietät und 
der Verfemung. Die Kultur ist hingegen der 
Ort der Innovation, der Revolution, der Öf-
fentlichkeit und der Vernunft.“ Dabei stehen 
Kultur und Familie in einem Spannungsver-
hältnis, welches Sigmund Freud 1930 
(1972) im „Unbehagen in der Kultur“ wie 
folgt charakterisiert: „Die Familie will das 
Individuum nicht freigeben. Je inniger der 
Zusammenhalt der Familienmitglieder ist, 
desto mehr sind sie geneigt, sich von den 
anderen abzuschließen, desto schwieriger 
wird ihnen der Eintritt in den größeren Le-
benskreis.“ Die Kultur, die das zwischen-
menschliche Zusammenleben von größeren 
Gruppen regelt, wird gebraucht, um aus der 
Familie heraustreten zu können. Dabei legt 
die Kultur bestimmte Regeln wie beispiels-
weise das Inzesttabu fest, die diesen Prozess 
ermöglichen: „Das Inzesttabu treibt das In-
dividuum gleichsam in die Fremde, welche 
jenseits der Grenzen der Familie anfängt 
(Erd-heim 1992).“ In der Kultur lernt das 
Individuum den Umgang mit seinen Be-
dürfnissen (Trieben), wird also von ihnen 
teilweise entfremdet und kann somit zum 
sozialen Wesen werden. Somit wird die 
Kultur zu einem Raum, in dem es nicht die 



 46 

sofortige, spontane Bedürfniserfüllung gibt, 
der es aber gleichzeitig ermöglicht, kreative 
und schöpferische Leistungen zu vollbrin-
gen. Die eigene „fremde“ Kultur verbietet 
und ermöglicht.  
 
In diesem Kontext ist schließlich noch die 
Beziehung der Kulturen untereinander 
spannend – wie beispielsweise eine Kultur 
eine andere als „fremd“ definiert und wel-
che Dynamik sich dahinter verbirgt. Doch 
auf diesen Aspekt soll hier aus Zeitgründen 
nicht näher eingegangen werden. 
 
 
5. Der Umgang mit dem Fremden 

 

Um die durch das Fremde ausgelösten Ge-
fühle nicht spüren zu müssen, gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten, das Fremde zu 
Bannen. Ziemer (2006) beschreibt in diesem 
Kontext fünf Formen. 

1.) Verleugnen: Mir macht das Fremde 
gar nichts aus. Ich habe keine Berüh-
rungsängste. 

2.) Vereinnahmen: Unbekanntes wird 
auf Vertrautes zurückgeführt: Die 
möglicherweise ungewohnte Teeze-
remonie in England entspricht dem 
Kaffeetrinken in Deutschland 

3.) Transformation ins Gemeinsame: 
Wir sind alle Menschen, Europäer. 
Uns vereinen die humanistischen I-
deale, die soziale Marktwirtschaft.... 

4.) Ästhetisierung: Beim Italiener 
schmeckt es besser. Der edle Wilde. 
Die Großfamilie in manchen afrika-
nischen Ländern ist erstrebenswert.  

5.) Überbetonung (der Unterschiedlich-
keit): Der Fremde ist ganz anders, 
überhaupt nicht verstehbar. 

Aber auch über die Kulturen hinweg lassen 
sich stereotype Muster des Umgangs mit 
dem Fremden finden, die Erdheim (1988) 
unterscheidet als Entfremdung, Verwertung 
und Idealisierung.  
 
Mit Entfremdung ist dabei die Tendenz ge-
meint, das Fremde zu unterwerfen, anzupas-
sen etc., also im wahrsten Sinne des Wortes 

zu entfremden. In rationalen Gesellschaften 
beispielsweise soll das Irrationale erklärt, 
verstanden und entfernt werden.  
Unter Verwertung kann die Ökonomisie-
rung des Fremden verstanden werden. 
Fremde in Führungspositionen oder mit 
bestimmten Qualifikationen sind willkom-
men. Fremde füllen möglicherweise Lücken 
im psychosozialen Versorgungssystem. Das 
heißt, dass Fremde eher als problematisch 
gesehen werden, aber zugleich als nützlich, 
um Klienten für die Krankenhäuser und 
Beratungsstellen zu bekommen.  
 
Schließlich meint die idealisierende Ten-
denz die Überhöhung der Betroffenen unter 
Ausblendung ihrer Fehler und Schwächen. 
Hier findet eine Aufspaltung in Gut und 
Böse statt. Der Fremde wird zum „edlen 
Wilden“, zum Naturverbundenen, zum wah-
re Werte Lebenden, zum Intakten etc. 
 
 
6. Fall: Ender 

 

Der folgende Fall soll das bisher Gesagte 
nochmals veranschaulichen. Beim Lesen 
könnten Sie darauf achten, was Sie an dem 
Fall befremdet: 

Ender ist ein mittelgroßer sportlicher Mann, 

Mitte 30. Er ist gut gekleidet in Jeans und 

weißem Hemd und wirkt aufgeschlossen. Er 

spricht etwas distanziert ein sehr gutes und 

ausdifferenziertes Deutsch. Ender hat Inter-

nationale Betriebswirtschaft studiert, arbei-

tet als Softwareadministrator und lebt in 

Scheidung. Vor einem dreiviertel Jahr, als 

seine Frau ihn verlassen hat, und er darauf-

hin auch seinen Job verlor, hatte er telefoni-

sche Beratung gesucht. Dort wurde er an 

eine Beratungsstelle weiter verwiesen. Da-

mals hat er Selbstmordgedanken gehabt. Er 

hat sich nicht vorstellen können, von seiner 

Frau loszukommen. Die Trennung ist für ihn 

wie  

aus heiterem Himmel gekommen. 

Ender ist in Deutschland als vierter Sohn 

einer türkischen Familie geboren. Vor sei-

ner Ehe hat er zwei längere Beziehungen 

gehabt, über die er nicht weiter erzählen 
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will. Es sind aber keine türkeistämmigen 

Frauen gewesen. Den Wunsch, eine Frau 

aus der Türkei zu heiraten, hatte er schon 

lange. Er begründet dies mit der Reinheit, 

der Unberührtheit der Frau. Natürlich kann 

er sich auch vorstellen, eine bereits „be-

rührte“ Frau zu heiraten, und der Koran 

verbietet dies auch nicht explizit, für ihn 

kommt das aber nicht in Frage. Auch ist ihm 

der gemeinsame Wertekanon mit einer Frau 

wichtig und dass die Ehe von den Eltern 

gesegnet ist. Dies trifft bei einer Frau aus 

der Türkei eher zu. In seinen Erzählungen 

wirkt er sehr reflektiert. Er hat sich über 

seine Lebenssituation viele Gedanken ge-

macht. 

 

Er sucht also nach dem Studium nach so 

einer Frau, erzählt dies in der Verwandt-

schaft und wird dadurch auf eine Tochter 

seines Cousins aufmerksam, die er schon 

einige Male auf Familienfeiern gesehen hat. 

Nachdem sich seine und die Mutter der 

Auserwählten getroffen und eine mögliche 

Heirat in Erwägung gezogen haben, wird er 

selbst aktiv, spricht bei seinem Cousin vor 

und fragt schließlich dessen Tochter  

Ecrin. Da alle einverstanden sind, kommt es 

zur Heirat. 

Ecrin folgt nach der Hochzeit ihrem Mann 

nach Deutschland. Sie holt ihren Schulab-

schluss nach, macht eine Ausbildung und 

nimmt anschließend eine Arbeit auf. Da 

Ender die berufliche Entwicklung seiner 

Frau wichtig ist, unterstützt er sie sehr. Die 

weitere Familienplanung ist für die Zeit 

nach der Ausbildung angedacht. Sie führen 

eine „perfekte“ Ehe. Die Frage des Bera-

ters nach Gesprächen über Trennungsthe-

men oder Trennungen im Freundes- und 

Bekanntenkreis verneint Ender verständnis-

los. Er habe doch seine Ehe mit dem Segen 

der Eltern auf Lebensdauer geschlossen, 

wieso sollte er da über solche Themen re-

den. 

 

Eine Veränderung in der Ehe nimmt Ender 

jedoch erst kurz vor der Trennung wahr. 

Ecrin kommt einmal einige Stunden zu spät 

nach Hause, will aber nicht darüber reden. 

Da Ender aber kein Mann ist, der seiner 

Frau hinterher spioniert, denkt er, dass sie 

ihre Gründe dafür hat. Ein gemeinsamer 

Türkeiurlaub nach diesem Vorfall kommt 

nicht zustande, da wegen seines Berufs und 

ihrer Ausbildung beide nur zu unterschied-

lichen Zeiten frei haben. So fliegt er später 

seiner Frau in die Türkei nach. Als er seine 

Schwiegerfamilie besucht, fällt ihm auf, 

dass ihm dort mit Zurückhaltung und Dis-

tanziertheit begegnet wird. Auch als er am 

Ende des Urlaubs nochmals ein Gespräch 

sucht, reagiert sein Cousin nicht auf das 

Thema.  

 

Nach seiner Rückkehr nach Deutschland, 

bleibt Ecrin wieder längere Zeit und über 

Nacht fern. Ender entschließt sich, ihr von 

nun an öfter zu folgen, und muss kurze Zeit 

später mit ansehen, wie seine Frau einen 

jungen Mann aus ihrer Ausbildungsgruppe 

trifft, zu ihm ins Auto steigt und ihn an-

schließend küsst. Daraufhin verliert er die 

Beherrschung und verprügelt den jungen 

Mann. „Das ist besser gewesen, als meine 

Frau zuschlagen, obwohl ich dazu das 

Recht gehabt hätte“, meint Ender hierzu 

und sagt weiter: „In manchen Ländern 

würden Frauen, die so etwas machen, ge-

steinigt.“ Seine Frau zeigt ihn nunmehr an, 

zieht bei ihm aus, wohnt und arbeitet jetzt 

bei der Familie des jungen Mannes. Sie hat 

eine richterliche Verfügung erwirkt, dass er 

sich ihr nicht nähern darf. Von ihrem An-

walt weiß er, dass sie ihre Anzeige zurück-

ziehen wird, wenn er in die Scheidung ein-

willigt. Ansonsten besteht die Gefahr, dass 

er ins Gefängnis muss. 

 

Für ihn ist das ganze unfassbar. Er versteht 

nicht, wie sie so etwas tun kann. Unver-

ständlich ist für ihn, wieso sie nicht bei den 

Herkunftsfamilien Hilfe gesucht hat. Auch 

sein Vater ist bestürzt und enttäuscht. 

Manchmal denkt Ender, dass sie ihn nur 

wegen des Aufenthalts in Deutschland ge-

heiratet hat. Als sie schließlich ökonomisch 

unabhängig geworden sei, habe sie ihn ver-

lassen. Andererseits hat sich auch ihre Fa-

milie unehrenhaft verhalten. Hätten diese 

ihre Tochter verstoßen, so hätte sich seine 

Frau nicht getrennt. In der Familie der 

Frau hat es an Werteerziehung gemangelt, 

die vor allem durch den Schwiegervater 

erfolgen sollte. Dieser ist aber zu lasch ge-
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wesen. Generell ist Ender sehr enttäuscht 

von diesem Teil der Familie, da sie unehr-

lich gewesen sind.  

 

Ender kann sich nicht vorstellen, dass er 

irgendetwas anders hätte machen können. 

Er hat für sich den besten Weg der Ehe-

schließung gewählt. Dass es zur Trennung 

gekommen ist, liegt an seiner Frau und de-

ren Familie. Er denkt, dass ihm das in der 

Türkei oder wenn beide Familien am Ort 

leben würden, nicht passiert wäre. Bei sei-

ner nächsten Partnerin will er im Vorfeld 

noch genauer hinschauen, besonders auf die 

Familie der zukünftigen Frau, wie diese 

bestimmte ihm wichtige Werte vermittelt. Er 

würde wiederum eine Frau aus der Türkei 

bevorzugen. 

 

 

Fallsupervision 

 

Wie ging es Ihnen beim Lesen des Falles? 
Welche Gedanken und Assoziationen hatten 
Sie? Um hier eine große Bandbreite von 
möglichen Reaktionen darzustellen, werden 
die Äußerungen von vier TeilnehmerInnen 
einer Fallsupervision wieder gegeben, in 
denen diese anschaulich über ihre Irritatio-
nen, die Ender auslöste, erzählten:  

Eine deutsche Teilnehmende ist zu Beginn 
der Beratung irritiert von Enders Wider-
sprüchlichkeit. Einerseits begegnet ihr ein 
junger Mann, der genau weiß, wie er argu-
mentiert, aber nichts davon in seiner Paar-
beziehung anzuwenden scheint. Der Satz 
"Ich habe sie nie geschlagen, obwohl sie es 
verdient hatte.", bringt diese Teilnehmerin 
in eine kritische Distanz, einhergehend mit 
der Beeinträchtigung ihrer Empathie. Sie 
fragt sich, ob sie als Frau von diesem Klien-
ten akzeptiert werden würde und ob er wie-
derkommen würde. Sein unangreifbares 
Auftreten löst in ihr den Verdacht einer 
Missionierung aus, dass Ender sie von der 
Richtigkeit seines Tuns überzeugen will. In 
der Auseinandersetzung merkt diese Berate-
rin, wie wenig Erfahrung sie mit streng reli-
giösen Menschen hat, wie sehr sie auf ihr 
humanistisches Menschenbild als weitge-
hend gemeinsame Grundlage angewiesen 
ist. Sie denkt, dass sie diesen Klienten in der 

Praxis gern weitervermittelt hätte. 
 
Eine türkeistämmige Teilnehmerin ist sich 
relativ sicher, dass solche Klienten weder 
sie als Gesprächspartnerin aussuchen wür-
den, weil sie ganz klar sehen, dass sie an-
ders sei. Noch würde sie auf die Idee kom-
men, dass sie mit diesen Menschen gemein-
same Themen haben könnte. Sie beschreibt, 
dass sie in diesem Fall mit ihren Vorurteilen 
konfrontiert worden sei. Besonders die Stel-
le, an der dargestellt wurde, dass er seine 
Partnerwahl wiederholen, in die Türkei ge-
hen und sich eine Frau aussuchen wolle, 
zeige ihr, dass er überhaupt kein Reflekti-
onsbedürfnis  

darüber hat und mache sie aggressiv. Sie ist 
beschäftigt mit dem eigenen Bild von einem 
sehr religiösen Menschen, mit dem sie als 
Frau, die teilweise in diesem Kulturkreis 
aufgewachsen ist, totale Schwierigkeiten 
hat, besonders damit, wie Frauen dort be-
handelt würden. In der weiteren Reflexion 
äußert sie, dass ihr Bild auch sehr geprägt 
sei durch die Erzählungen ihrer türkeistäm-
migen Klientinnen. Ender sei aber auch ein 
Mensch, bei dem sie sich vorstellen könnte, 
ihn im Café zu treffen und über irgendein 
Thema gemeinsam zu reden. Er wäre ihr 
nah bei gleichzeitiger enormer Distanz und 
Unterschiedlichkeit im Weltbild. 
 
Ein deutscher Teilnehmer empfindet Ender 
nicht streng religiös, sondern in seinem 
Wertesystem eher ideologisch. Er fragt sich 
auch, ob er als Berater akzeptiert werden 
würde, sieht in dieser Frage allerdings eine 
Wiederholung des Entwertungsthemas, dass 
Ender auch mit seiner Frau hat, indem er 
sagt, dass er der Wahrhaftige ist und über-
haupt nichts dafür kann. Diese Entwertung 
sei verbunden mit einer Angst, Ähnliches 
wie seine Frau zu erfahren. Er habe nicht 
das Gefühl, eine Beißhemmung zu haben, 
sich aber hinterfragt, ob er für den Klienten 
hilfreich und nützlich sei und somit nach 
dem Sinn der Beratung gefragt. Er be-
schreibt das Gefühl, mit einer Wand zu re-
den, ein Gefühl, was manche Klienten mit 
absoluten, rigiden und ideologischen Welt-
bildern auslösen. Bei diesen Klienten kom-
me er in das Argumentieren. Dieses Gefühl, 
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gegen eine Wand zu laufen, kränke ihn, da 
es sein Setting ad absurdum führe. Sie 
kommen zu einer Beratung und ändern sich 
nicht in dem Feld, dass er als Beratung defi-
niert habe. 
 
Schließlich äußert eine letzte Teilnehmerin, 
dass sie gar nicht über Ender und seine Kul-
tur nachgedacht habe, sondern sehr stark die 
Trennungssituation im Hinterkopf gehabt 
und vieles dahingehend interpretiert habe. 
Bei einer Trennungssituation sei es absolut 
typisch, dass jeder anfängt, sich selbst auf-
zuwerten, um seinen Selbstwert zu reparie-
ren und um Schuldgefühle besser loszuwer-
den. Der Partner hingegen werde irgendwie 
beschuldigt und abgewertet. Und dieser 
Prozess vermische sich bei Ender mit seiner 
kulturellen Herkunft. 
 
 
Diskussion 

 

Die Äußerungen der Supervisionsteilneh-
menden zeigen anschaulich die Gefühle, die 
mit dem Be-fremden durch Ender verbun-
den sind, von Verunsicherung über Entwer-
tungs- und Ablehnungs-gefühle sowie Ag-
gressionen und Inkompetenzerleben bis hin 
zu Mitleid und Verständnis. Weiterhin wer-
den die Reaktionen auf Ender deutlich, vom 
Wegschicken, über das Entwerten bis hin zu 
starker Anteilnahme.  
 

Die verunsichernden Gefühle sind durch 
Enders Rationalität in seiner dogmatischen 
Auslegung des Islams beeinflusst. Der Kon-
takt zu diesem Klienten wird vor diesem 
Hintergrund schwierig und ist verbunden 
mit der Angst, in eine Argumentation über 
Religionsfragen hineingezogen zu werden. 
Eine Gegenreaktion des Beraters auf diese 
Verunsicherung könnte der Wunsch sein, 
dass Ender doch imstande sein möge, anders 
(„reflektierter“) über sein Problem zu reden. 
Er soll normalisiert werden. 
 
Die Entwertungsgefühle sind dadurch be-
stimmt, dass Ender diese Entwertungen aus 
der Paarbeziehung in die Beratungsbezie-
hung überträgt. Eine Reaktion der Berater 
auf diese Entwertungen scheint der Bezie-

hungsabbruch zu sein, Ender soll weiter 
verwiesen werden.  
Ender wird aber auch aggressiv und provo-
zierend erlebt. Dabei stellt sich die Frage, 
ob es sich um Enders eigene Wut handelt, 
die er ja nur sehr begrenzt zeigen und/oder 
spüren kann, oder ob es die Wut des Bera-
ters ist. Es könnte sein, dass die Verunsiche-
rungen und Entwertungen beim Berater Ag-
gressionen auslösen. Um diese weniger spü-
ren zu müssen, wird die Aggression auf En-
der verlagert, eher bei Ender wahrgenom-
men. Ender wird also wiederum irrationali-
siert (entwertet). 
 
Ein weiteres Gefühl ist das Inkompetenzge-
fühl, dass Ender auslöst. Dieses Gefühl ist 
natürlich auch im Zusammenhang mit den 
Entwertungen zu sehen. Eine weitere Ursa-
che scheint das Ideologisierende in Enders 
Haltung zu sein. Sein Gedankensystem be-
züglich Partnerfindung und Partnerschaft 
scheint den Beratern so rigide, rational und 
normkonservativ, dass sie wenig Chance 
sehen, einen (emotionalen) Zugang dazu zu 
finden. Fragen, ob ein Berater überhaupt 
Zugang zu einem solchen Klienten bekom-
men kann, ob das Problem überhaupt zu 
beraten ist, ob der Berater und die Beratung 
das richtige Hilfsmittel sind, werden in Zu-
sammenhang mit diesem Gefühl gestellt. 
 
Verständnis oder gar Mitleid entsteht erst, 
wenn sich Enders Trennungssituation vor 
Augen geführt wird. Seine Abwertung ande-
rer wird als normale Trennungsreaktion 
verstanden, in der er sich stabilisieren und 
selbst aufwerten muss. Das innere Bild der 
Trennungssituation Enders ermöglicht somit 
einen empathischen Zugang. Bei dieser Re-
aktion fällt aber auf, dass die Befremdung 
über Enders Weltbild keine Resonanz mehr 
hat, also vergessen scheint. 
 
Darüber, wie das Befremden in der eigenen 
Biografie verwurzelt ist, erfahren wir in den 
Äußerungen der Supervisionsteilnehmenden 
wenig und können somit nur mutmaßen. Die 
türkeistämmige Beraterin setzt Ender zu 
einem erleb- 

ten Männerbild in Beziehung, eine der deut-
schen Beraterinnen fällt in der Supervision 
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ihr humanistisches Menschenbild ein. Der 
deutsche Berater erzählt von einer Angst vor 
Entwertungen und eine Beraterin empfindet 
ausschließlich Mitleid. Dies sind neben den 
starken emotionalen Reaktionen auf Ender 
Indizien dafür, dass das Befremden an eige-
ne biografische Themen gekoppelt ist. Dies 
kann aber an dieser Stelle nicht weiter aus-
geführt werden können, da die Biografien 
der Teilnehmenden wenig bekannt sind.  
 
Anhand der Reaktionen der Supervisions-
teilnehmenden lässt sich aber anschaulich 
zeigen, wie schwer es ist, im Erleben der 
Fremdheit die eigenen Gefühle von den 
durch den Klienten evozierten Gefühlen zu 
trennen. Sie machen auch deutlich, dass 
diese Schwierigkeit nicht vollständig aufzu-
lösen ist, dass die Auseinandersetzung mit 
dem Fremden ein Prozess bleibt, bei dem, 
um noch einmal mit Alfred Schütz zu spre 
chen, ein Rest von sprachloser Selbstver-
ständlichkeit auf beiden Seiten bleibt. 
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Psychologische Beratungsstellen in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 
_________________________________________________________________________ 

 
Diakonisches Werk des Ev.-luth. 
Kirchenkreises Aurich, Kirchdorfer Str. 15, 
26603 Aurich, Tel. 04941/604160,  
Fax 04941/6041641,  
<mail@diakonieaurich.de> 
 
Haus der Diakonie 
Partnerschafts-, Familien- und  
Lebensberatung, Münsterstraße 7 a 
49565 Bramsche, Tel. 05461/7089828 
<Margot.Schweer@evlka.de> 
 
Evangelisches Beratungszentrum, 
Waldstraße 1, 27570 Bremerhaven,  
Tel. 0471/32021  Fax 0471/1701372  
<EBZ-Bremerhaven@t-online.de> 
 
Evangelische Lebensberatungsstelle im 
Diakonischen Werk, Kirchenstraße 12, 
27432 Bremervörde, Tel. 04761/924554 
Fax 04761/924569 
<lebensberatung.bremervoerde@evlka.de> 
 
Lebensberatung für Einzelne, Paare  
und Familien, Diakonisches Werk der 
Kirchenkreise Hittfeld und Winsen, 
Hamburger Str. 30, 21244 Buchholz,  
Tel. 04181/4080,  Fax 04181/282790 
<elb.buchholz@web.de> 
<Ib-buchholz@t-online.de> 
 
Diakonieverband der Ev.-luth. Kirchen-
kreise Buxtehude und Stade, Ehe- und 
Lebensberatungsstelle, Harburger Str. 2,  
21614 Buxtehude,  
Tel. 04161/644446,  Fax 04161/644449, 
<diakonieverband.buxtehude@evlka.de> 
 
Diakonie Celle, Ev. Beratungszentrum, 
Lebensberatung und Supervison, 
Fritzenwiese 7, 29221 Celle,  
Tel. 05141/9090310, Fax  05141/9090319 
<ebz.celle@evlka.de> 
 
Beratungsstelle für Erziehungs-  
und Lebensfragen,  
Am Osterberge 1 
30823 Garbsen,  
Tel. 05137/73857, Fax 05137/126435 
<beratung-garbsen@t-online.de> 
 
 

 
Ev. Ehe-, Lebens- u. Erziehungsberatungs- 
stelle, Schillerstr. 21, 37083 Göttingen,  
Tel. 0551/706400, Fax  0551/7704680 
<lebensberatung.diakonieverband. 
goettingen@evlka.de> 
 
Lebens-, Familien- u. Eheberatungsstelle, 
Münsterkirchhof 10,  31785 Hameln,  
Tel. 05151/7666, Fax  05151/23288 
<info@lebensberatung-hameln.de> 
 
Evangelisches Beratungszentrum,  
Oskar-Winter-Str. 2, 30161 Hannover,  
Tel. 0511/625028, Fax  0511/668504   
<ev.beratungszentrum.hannover@evlka.de> 
 
Evangelische Ehe- und Lebensberatung  
Hermannsburg-Soltau, Lutterweg 11,   
29320 Hermannsburg,  
Tel. 05052/3447, Fax  05052/911661  
<elb.hermannsburg@evlka.de> 
 
Diak. Werk des Ev.-luth. Kirchenkreis-
verbandes Hildesheim, Ehe-, Familien-  
und Lebensberatung, Klosterstraße 6,  
31134 Hildesheim, Tel. 05121/167540, Fax 
05121/167549, <dw.hildesheim@evlka.de> 
 
Evangelische Familien-, Paar-  
und Lebensberatungsstelle,  
Kiefernweg 2, 30880 Laatzen, 
Tel. 0511/823299, Fax  0511/9824339   
<Lebensberatung.Laatzen@evlka.de> 
 
Lebensberatungsstelle in Langenhagen, 
Lebens-, Partner-, Ehe- und Familien-
beratung, Ostpassage 11,  
30853 Langenhagen,  
Tel. 0511/723804, Fax  0511/723807,  
<Lebensberatung@Kirche-Langenhagen.de > 
 
Evangelische Beratungsstelle  
für Erziehungs-, Ehe- und Lebensfragen,  
Friesenstraße 65 B, 26789 Leer,  
Tel. 0491/9604881, Fax  0491/9604882   
<info@beratungsstelle-leer.de> 
 
Evang. Ehe-, Lebens- und Erziehungs- 
beratungsstelle des Kirchenkreises  
Lüchow-Dannenberg, Georgshof  2,  
29439 Lüchow, Tel. 05841/3501 
Fax 05841/3502, <efeb@freenet.de> 
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Ehe- u. Lebensberatungsstelle Lüneburg, 
Johannisstr. 36, 21335 Lüneburg,  
Tel. 04131/48898, Fax 04131/48868 
<OekumenischeLebensberatung. 
Lueneburg@evlka.de> 
 
Diakonisches Werk,  
Integratives Beratungszentrum 
Riemsloher Straße 5, 49324 Melle,  
Tel. 05422/940080, Fax 05422/940088 
<ib@dw-osl.de> 
 
Ev. Lebensberatungsstelle Neustadt-
Wunstorf, An der Liebfrauenkirche 4, 
31535 Neustadt am Rübenberge  
Tel. 05032/61100, Fax 05032/964094  
<Lebensberatung.Neustadt@evlka.de> 
 
Psychologische Beratungsstelle des  
Ev.-luth. Kirchenkreises Norden, 
Mennonitenlohne 2, 26506 Norden,  
Tel. 04931/931313, Fax  04931/931320 
<Lebensberatung.Norden@evlka.de> 
 
Psychologische Beratungsstelle für Part-
nerschafts-, Familien- und Lebensfragen, 
Haus der Kirche, Lohstraße 11,  
49074 Osnabrück,  
Tel. 0541/94049-500 (520),  
Fax 0541/94049-550  
<lebensberatung@dw-osl.de > 
 
Psychologische Beratungsstelle für 
Familien- und Erziehungsberatung 
Haus der Kirche, Lohstraße 11, 
49074 Osnabrück, 

Tel. 0541/94049-500, Fax 0541/94049-550 
<psyb@psychologische-beratungsstelle-os.de> 
 
Ehe- u. Lebensberatungsstelle des Ev.-luth. 
Kirchenkreises Grafschaft-Schaumburg,    
Bäckerstraße 8, 31737 Rinteln,  
Tel. 05751/962114, Fax 05751/962120 
<Lebensberatung.Rinteln@evlka.de> 
 
Evangelische Ehe- Familien- und 
Lebensberatungsstelle des  
Kirchenkreises Ronnenberg, 
Am Kirchhofe 8, 30952 Ronnenberg,  
Tel. 05109/519544, Fax 05109/519549 
<ev.lebensberatung.ronnenberg@htp-tel.de> 
 

Evangelische Lebensberatungsstelle für 
Erziehungs-, Ehe- u. Lebensberatung, 
Schwangerschaftskonfliktberatung, 
Glockengießerstraße 17,  
27356 Rotenburg/Wümme,  
Tel. 04261/6303960, Fax 04261/6303969 
<Lebensberatung.Rotenburg@evlka.de> 
 
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und 
Jugendliche des Diakonieverbandes der Ev.-
luth. Kirchenkreise Buxtehude und Stade, 
Thuner Straße 17, 21680 Stade,  
Tel. 04141/52140, Fax 04141/521423,  
<erziehungsberatung-stade@evlka.de> 
 
Ev. Ehe-, Lebens- und Familienberatungs-
stelle im Diakonieverband Nordost-
niedersachsen der Ev.-luth. Kirchenkreise  
Lüneburg, Uelzen und Bleckede 
Hasenberg 2, 29525 Uelzen,  
Tel. 0581/97189511, Fax 0581/97189529 
<Lebensberatung.Uelzen@evlka.de> 
 
Lebensberatung Walsrode - 
Psychologische Beratungsstelle für  
Kinder, Jugendliche und Erwachsene  
im Ev.-luth. Kirchenkreis Walsrode,  
Kirchplatz 8, 29664 Walsrode,  
Tel. 05161/8010, Fax 05161/74588 
<info@lebensberatung-walsrode.de> 
Vertrauliche, sichere E-Mail: 
www.evangelische-
Lebensberatung.info/walsrode 
 
Lebensberatungsstelle für Einzelne, Paare  
und Familien des Diakonischen Werkes  
der Kirchenkreise Hittfeld und Winsen,  
Im Saal 27, 21423 Winsen/Luhe,   
Tel. 04171/63978, Fax 04171/692626     
<Lebensberatung-Winsen@t-online.de> 
 
Lebensberatung – Psychologische 
Beratungsstelle für Erwachsene, Kinder  
und Jugendliche, Paare und Familien, 
Drostenstraße 14, 26409 Wittmund,  
Tel. 04462/880950, Fax 04462/880914 
<Lebensberatung.Wittmund@evlka.de>   
 
Ehe-, Familien- und Lebensberatung des Ev.-
luth. Kirchenkreises Wolfsburg-Wittingen, 
Laagbergstraße 50, 38440 Wolfsburg,  
Tel. 05361/13162, Fax 05361/272680 
<Lebensberatung@Wolfsburg.de

 


